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©if (Bifdjidjte Öer Eus|Wlun8.
t ie Berliner ©eroerbe-2IuSfteHung roeift brei beutlid) er

lernbare, oon einanber fe^r oerfd)iebene 3ügr auf.
Sljre Untgrengung tu Vegug auf bie 3ulaffung oon 2tuSftctIera
unb il;re Drganifation finb ftreng Totaler 9tatur. ®ie @in=

glieberung ber ©eutfdjen jyifd]erei=2luSftelIung unb ber ©eutfdjen
Stoloniat-VuSftellung geben il;r ein and) burd) bie iUiittöirfung
ber (Staats- unb 3ieid;SbeI}örben betätigtes nationales ©epräge.
®ie burd] eine großartige fßropaganba ermecEte 2lntl;eilnaljme
ber gangen Sßelt unb ber Ijiernadj bereits als feftfteßenb gu

betradjtenbe Vefudj auS aller Herren Scinbem oerleißen betn
9öerf einen internationalen 3 U 3- ®urd) biefe SSielfeitigJeil
unterfcßeibet ftdj bie berliner ©eroerbe-StuSfteßung 1896 oon
alten anberen iljr in Berlin ooraufgcgangeneit SluSftcHungen.

SlllerbingS entfprad) bie grunbfcitdidje Vefdjränfung auf

ben Serliner ©emerbefleiß urfprünglicf) nicfjt ben SBünfcßen ber
äJMnner, roetd)e berufen finb, bie 2luSftellung nun gu gliicflidjem
©nbe gu führen, toie fie eS bisher oerftanben ßaben, bie Vor
arbeiten gu leiten.

Berlins Hoffnungen roaren IjocEjftiegenbere.

®ie jüngfte SSSeltftabt burfte fidj mit ber Slbficßt tragen, als
Vertreterin ®eutfd)IanbS ben gangen Grbbatl gu friebticfjem in-

»uftrietlem SESettfireit gu fidj gu laben.
®a§ Seinen nad) einer großen SluSftettung mar in Berlin
alten ®atum§. ®ie VuSftellung oon 1879 ßatte gegeigt, baß
itt Berlin bie Strafte oorljanben ftnb, bie gu organifiren
»erfteßen. ®er Erfolg jener 2tuSftettung, ber materielle roie
ber mittelbare, mar ein bebeutenber. ®ie Seiter, ©ruppeitoorfteßer unb ßeroorragenben SluSfteller oon 1879 bilbeten bann

«inen Verein, ber ben auSgefprodjenen .groetf ßattc,

fidj
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int [falle einer fpäteren 2luSfteHung biefer jur Berfiigung
ju [teilen.
Bis in bie -Witte ber adjtjiger 3aljre gehen bie erfennbaren SBünfche au» ber -Witte ber 'Berliner [Jnbuftriellen unb

Äaufleute, eine üöeltauSfteüung in Berlin 31t neranftalten, jurücf.
Sie fanben ihren SluSbrucf jumidjft in (Erörterungen leitcnber

3eitungen. [für bie SBeiterförberung beS 2tuSftetlungSgebanfcnS
roirften hauptfädjlich jiuei Bereute: neben ber fdfjon ermähnten
Bereinigung „1879" unter ber Seitung beS $ommerdenratf}S
[fri$ Ä'ü^nemann ber Bercin Berliner ßaufleute unb [fnbuftrieHer,

beffen Borfiijcnbcr ©cljcitncr ^ommerjienratlj Etubroig Blas ©olb=

berger ift. ®er lejjtgenamite Bcrein entfaltete eine umfaffenbe
2Igitation in Berfautmlungen unb in ber ißreffe.
2lm 6. Slpril 1892 fanb eine non iEjm jufammenberufene

Berfamntlung aßcr Sntcrcffenicn im Bürgerfaale beS Wat^
^aufeS ftatt, in mcldjer bcfdjloffcn mürbe: „bie [frage ber
SßeliauSfteHung ungcfäumt in [finjj 311 bringen unb bie 3eichnung eines ©aranticfonbS in gegebener geit 311 oeranlaffen."
®ic Begebungen, meldjc auf baS grofje $iel einer 9Be(t*
auSfteltung gerichtet umreit, mürben hinfällig, als am
13. 2tuguft 1892 ber 9icid;San5eigcr bie @ntfd;eibung beS

KaiferS funbgab: „bafj beut Blatte einer SBeltauSftellung in
Berlin non DicidjSmcgen niefjt ttäljer 31t treten fei."

©iefe Slblc^nuug cnttäufdjtc, aber fie entmutigte rtid^t.

Bon bem ©ebanfeu ber SScItauSftcHuug tnujjte man SIbfianb

nehmen. SSar bodj injiuifdjcn IßariS als erfolgreicher Bemerber
für baS [fahr 1900 aufgelreten!

9lber ber einmal gefaxte

ipian mürbe nur infofern aufgegeben, als er anbere [form

annahm. 3«”äd)ft maubte man fid; ber [fbee einer beutfd)nationalen SluSftellung ju, inbejj ermiefen ftdj auch hier bie —
nicht in Berlin liegenben — ©djmierigfeiten als einftroeilen
unübcrroinblicT). So mürbe benn in Berfamtnlungen ber ge-nannten Bercinc am 15. DItober unb 10. Wooember 1892

fomie in einer ffufammenlunft ber maafsgebenben [führer ber
betheiligtcu §anbc(S= unb [fnbuftriefreife am 15. Wooember bie

Borbereitung einer großen Berliner ©eroerbeauSftettung im
[fahre 1896 in bie SÜßege geleitet, [fn biefem Sinne erging
im [fnnunr 1893 nachfteljenber 2Iufruf an alle Betheiligten:
„Seit [fahren lebte in ber heiinifdjcn Beoölferung ber

©ebattfe, eine SBeltauSfteHung in Berlin oerroirfli^t ju leben.
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©a§ anbere jpauptftäbte ßuropas, 311m Stjeit fdjon mieberfjolt,
vermögt unb mit glängenbem ©rfolge burd^gefiifirt b ab en, burfte
her §auptftabt be§ ©eutfdjen SReidjeS nidjt unerreichbar erfcbeinen.

®er ©eItäuSfteßungS»©ebanfe batte in aßen beteiligten

Greifen, bei alten Bürgern unferer ©tabt unb audj im ©eutfdjen

5Reit fo feften §uß gefaxt, baß im grüßfommer biefcS galjreä
nidjt meßr baS „Db", fonbern nur ba§ „©amt" unb „aut
weldjem ffilaße" erroogen mürbe.
Unb nun muß ber IfJIan, in abfeljbater Seit eine ©eit-

ausftellung in [Berlin gu feljen, als »bttig aufgegeben gelten,
unb unfrudjtbar märe eS fjeut, über baS „2Sarum" nadjgu*
benfen.

SRejjmen mir an, bie Regierung f) at altes ermogen,

bctmr fte ftd) gegen bie ©eltauSfteßung erflärte.
Slber foß nun jeber ©ebanle an eine anbere SluSfteßung

befeitigt fein? ©oß bie fjaupifiabt beS ®eutfd;en fReicßeS, bie
ofjne ©teilen emporgebießen ift im fJteid; unb burdj baS
ßieicfj, bcren 93erfel;rSroefen unb gefunblteittidje ©inridjtungen
ungeteilte Stnerfcnnung in ber gangen ©eit gefunben Ijctben,
bie auf ben meiften ©ebieten ber öffentlichen öebenSt^ätigfeit

muftergiltige ßinridjtungen beftßt, bcren Qnbuftrie, $anbel,

©eroerbe, Äunft unb Äunftßanbroerf uon Qaljr gu ^a|r fidj
großartiger entraideln, beren [Bürger einen ©emeinftnn bell) ätigen, ber über jebes 2ob ergaben ift, foU [Berlin bie £änbe
in ben ©djoß [egen unb ben auf allen ©ebieten laut geroorbencn
®rang, fein können ju geigen, unterbrüden?
Srgenb etroaS muß an bie ©teile bet nidjt erreidjbarcn

©eltauSfteßung gefeßt merben, fott uns nidjt mit Seht ©uttj
lofigfeit unb ©angel an ©elbftoertrauen nadjgefagt merben.
[Berlin muß bartßun, baß eS nidjt nur bie größte ©tabt
bes SDeutfdjen fReicfjes ift, eS muß audj geugniß »on feinen.
Sleiß unb feinen fyortfdjritten auf aßen ©ebieten feines raft-

lofen ©djaffenS ablegen.

®ie [Berliner ©eroerbeauSfteßung non 1879, bamalS in

6cfd)eibenem [Raljmen angelegt, ßat ein glänjenbeS ©rgebniß
gegeitigt. fRodj tjeut benlt jeber mit $reube unb ©tolj an
baS moßtgelungene ©etf, baS ber tjeimifdjcn ffnbufitie unb

©eroerbetßätigleit erljöljte Slnerfennung unb erroeiterte Slbfaß«
gebiete eingetragen ßat.
©0 liegt e§ naße, an ©teße einer ©eltauSfteßung roiebet

eine SluSfteßung Ijeimifdjer ©rjeugniffe, aber auf breitefter
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©runblage unb mit großen EJttlteln inS Sehen ju rufen, roobei
auch alte in Berlin oertretenen beutfcßen ©enterbe unb firmen
jur ERitroirfung berufen fein fotlen. ißenn bann bie lofalcr

©dßranfen infotge mächtiger Begeifterung unb aEfeittger Üljeil

nannte ließ errueitern unb aus einer berliner SluSfteEung eint
allgemeine beutfcße fiel) entroicfeln foEte, fo fann au cf) biefetr

Eßunfcfie fRedjnung getragen roerben unter ber SSorausfe^ung.
baß bas '.Reich unb bie Regierung ber ©njelftaaten fic^ ent*

fpredjenb beteiligen.

2IIS '.tluSfteEungSiabr mürbe 1896 geroäljtt, raeil in jenem
Safjre Berlin bie freier beb 25 jährigen BefteljenS als EteicßS*
ßauptftabt begebt unb eine SluSfteEung bie fcljönfte Betätigung
unferer 25 jährigen jjjriebenSarbeit, in STßaEfrfjeit ein jyeft ber
Arbeit unb bts felbftlofen ©emeinfinneS ift, bem ber -Kuße
'Preis nidjt fehlen mirb!
©teilt unfer Vorhaben naturgemäß fidj auf bie Dpfer=
roiUigfeit unb ©rf)affcnSfteubigfeit ber Bürger Berlins, benen
auef) in erfter Sinie her Soßn jufaEen mirb, fo barf baS be&gt;

abfiditigte Unternehmen bodj beS roohtmoEenbften (Entgegen»
fommenS unb ber thatfräftigften ft-Örberung aEer maaßgebenben

Beßötben, befonöerS unferer ©tabtoerraaltung, fießer fein, ja
mir fjegen bie ßuoerfidjt, eS roerbe audß an SfEerßöcßfter ©teile

rooßlrooEenb aufgenommen metben.
bereits am 15. Elooember ift eine Eln^aßl oon Bettretern

ber 'Berliner ©enterbe», ^nbuftrie» unb tpanbelSroelt ju einem
prooifonfcßeh Komitee, baS entfprecßenb ergänzt unb oerooE»
ftänbigt roerben foll, jur Begrttnbung einer ©enterbe* 2luSfteIIung
im 3aßte 1896 jufatnmengetreten, feft entfcßloffen, ein Unter
nehmen inS Sehen ju rufen, baS bem BetßätigungSbrange

unfereS ßeimifdßen ©eroerbefleißeS bie fßfotien öffnen unb ber
2Be(t bartßun foil, baß 'Berlin auf feinem ©ebiet roerfthätigen
©djaffenS 3m ücf geblieben ift unb jeben frieblicßen Sßettfampf
auf^unehmen oermag.
(Ein mächtiger jjfrembenftrom mirb bann im SluSftellungS»
jaßt 1896 über unfere ©tubt fontmen, alle Elationen roerben,
ob audß ^ ne internationale Sluöftellung ihrem Eleifejiel fieß
bietet, herbeieilen, um bie Orgeugniffe ber beutfdßen EieicßShauptftabt fennen ju lernen.
Elber ffaßre oorher muß Berlin fteß riiften, um feine

.©äfte roürbig ju empfangen,

fjn jeber Sßerfftatt, auf jebern
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Ürortplaß follen fleißige §anbe fid; rühren, bereit, bem ©eroerbe*
fleiß unferer ©tobt ©ßre gu machen. Zünftler, £anbroerfet

nnb Strbeiter roerben oollauf gu tßun haben, um ein SBerf

förbern gu Reifen, roürbig unferer Sleicßsßauptftabt!
Sießt ßanbelt ed ftc^ batum, btefen ©ebanfen gur $ßat
roerben gu laffen. 2Bir roenben und bedßalb an Sille, bie im
^aßre 1896 in Serlin audguftellen bereit finb, an bie Vertreter
bed §anbroerfd, bed Jtunftßanbroerfd, ber $nbuftrie unb an alle

jene ginnen, biebeutfcßen@eroerbefleißin33erlin uertreten. 9J?ögen

fie ben beifolgenben Slnmelbefcßein audgefitllt redjt halb an
feine Slbreffc gelangen laffen, bamit nach ber 3aßf ber Sinmelbungen alle weiteren Sßaßregeln audgefüßrt roerben fönnen;
nur auf bie Sludfteller tonnen roir und bei unferem SBeiter-

arbeiten fließen, benn biefe bilben ©runblage unb Stamm bed
gangen Unternehmend; ihnen roerben roir f. 3- auch roeitcre

SOtittßeilungen gufommen laffen."

®er Slufruf roecfte ben lebßafteftcn SßieberßaH.
s3lnmelbungen erfolgten, unb bebeutenbe 3ei&lt;hnungen für ben
©arantiefonbd gingen ein. 9todj roaren mancherlei Schmierig*
feiten ju überroinben, aber brei gaßre raftlofer, planmäßiger
Arbeit roaren audreicßehb, um ein 2Berf gu fdjaffen, bad be*

ftimmt ift, ber Stabt SBerlin, bem engeren unb bem roeiteren

SSaterlanbe gu nüßen. SSurbe auch nach reiflichen Grroägungen
beftimmt, baß nur in Berlin fabrigirenbe unb folcße firmen, bie
audroärtd fabrigiren, aber in Berlin ißren tpauplftß haben,

gugulaffcn feien, fo roar biefer Staßmen, roie jeber 33efud;er
ficf übergeugen roirb, roeit genug, um eine g-üße bes ©eßend=
roertßen, Seßrreichen unb für bie Sücßtigfeit unferer ©eroerbe-

treibenben 33eroeidfräftigen aufguneßmen. ®ie Drganifation,
bie gur ®urdßfüßrung bed gefammten ißtaned gefc^affen rourbe,
gliebert fid; in nacßfteßenber Söeife;
®en Slrbeitdaudfdßuß bilben bie Herren: Üommergienratß

griß $üßnemann, SBaumeifter Sernß. gelifd;, 2anbtagd=

SIbgeorbneter unb SRitglieb bed 9teid;d=33erficßerungdamtd, unb
©eß. Sommergienratß 2. 9Jt. ©olbberger.
®er gefdjäftdfüßrcnbe 2ludfd;uß feßt fi&lt;h aud folgen»
ben Herren gufammen: Äommergienratf) iß. ®örffel, SBaumeifter

SBernß. gelifcß, StabbSauinfpeftor

grobeniud, ©eß.

Äommergienratß 2. Ti ©olbberger, gabrifbefißer SB. $agel»
herg, 2lrd;iteft
§offacfer, @ifenbaßn*33au= nnb 23etriebd»

ijnfpeftor

ßlinfe, Kommerjienratlj ffcif? Süljnemann,

Stontmergienratlj ®r. §. Äunfjeim, ©tabtoerorbneter Q. 2öroe(,
^ommergienrat 311b. $faff, ©tabtoerorbneter 2. Stofenoro,
gmbrifbeftßer §erm. ©imon, Defonomieratlf 2. ©pätlj,
fRommergienrattj ©arl ©pinbler, foroie ben Vertretern bei
Stelteften ber tÜaufmainifdjaft oon Berlin, ben getreu g-abrif=
befifcer Grrnft BeßrenS unb ®ireftor $r. ©olbfdjmtbt.
®er ©efammtoorftanb befielt aus meßr als 100 Wit-

gliebem, roelcfje alle eingeinen 2;ntereffentenfreife ber StuSfteßung
oertreten, $n ben ©ruppenoorftänben enblidj roaren unb
ftnb 7—800 Wänner auS aßen ßroeigen öeS berliner geroerb=

licfien, faufmönnifdjen unb öffentlichen 2ebenS tljätig.
Sßielfacfje g-örbcvung erfuhr baS SlusfteßungSroerf feitenS
ber ©tabt Berlin, beS Staates unb beS 9teicf)eS.
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roegen rourben bie beutfdjen Vertreter im StuSlanbe oeranlaft,

bie Waaßnaljmen gur Serbreitung beS ^ntereffeS für bie 9luS-

fteüung ju untcrfiüijen.

®er preußifdje 2anbtag bereinigte

1100000 Wf. für bie jur Bewältigung beS 2IuSftetlungSoeife£)r§
erforberlidjen ©ifenbafjnbauten, bie ©tabt 3000000 Wart für

bie jurn gleiten 3'uedt benötigten ©trägem unb Brüdenbauten

bejro. »Serbefferungen, augerbem fofterifrei ben iljr gehörigen
®reptoroer dßarf unb einen auS ben etroaigen Steinüberfdjüffen
gurüdgugaienbeit Seitrag oon 300000 Warf.

Wit 'Bereinigung beS ÄaiferS übernahm ifßrin^ $rtebrid)
2eopolb baS iproteftorat ber SfuSfteHung, roäljrenb ber
§anbelSminifter fyreiijerr Oon Bcdepfrf) bas CSEjrcnpräfibium

führt.
©o tritt nun bie Berliner ©eroerbeauSftedung 1896 oor

bie Deffentlicfifeit. ®afj bie urfprünglidfen SIbftchten ßerabge*
ftinunt rourben, baß felbft bie beutf (^nationale fdffießlid) ber
Berliner Siusftellung roeicfgen mußte, ift bem Werfe jurn
©eroinn geroorben. ©erabe feine enge Umgrenzung läßt eS
nur um fo gerealtiger erfcljeincn.

Unb reer etroa nocf) baran

gegroeifclt Ejaben fottte, ber roirb finben, baß Berlin mit biefer

Betätigung feines SönnenS, feiner Qnteßigeng, feiner Xedjnif
unb feines ©efdjntads bie Steifeprüfung abgelegt Ijat, roelcße
ißm bie Slnroartfcßaft auf eine fpäfere WcltauSfteßung giebt.
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©as Shtsffeftungscieränfo.
n unmittelbarer SRiifje ber Stabt gelegen, aud) non ben
^"3

entfernteften Xtjeüen berfetben leidet erreichbar, mit ber

Üöett burdj bie Berliner Stabtbaljn in birefte Berbinbung ge=

bracht, [teilt ber ©reptoroer Ißarf eines ber Ijerrlichften ©elänbe
oor, beffen ftd) jemals 3IuSfteHungen ju erfreuen hatten. Seine
©rohe roirb nur übertroffen burdj feine Schönheit. ©enn ba
er eines ber jüngften Äinber ber rührigen Bar!-©eputation
'Berlins ift — fein 2IIter ift roenig mehr als 20 ^aljre —

io mar eS möglich, bei feiner Einlage bie Erfahrungen »ergan

gener feiten fid) nutsbar ju machen. ©roßbern baS Terrain
|tdj fdjon faft auS|d)liefiIicl) im Befitge ber Stabt befaitb,
mürben für ben Bari noch nahezu oier Billionen Bari nerauSgabt, ©ennodj l)at bie Stabtgemeinbe Berlin im ^ntereffe beS
großen BerleS freubtg jugeftimmt, als fie angegangen mürbe,
ben ©reptoroer ißar! für bie 3luSfteHung ju itberlaffen. ©3
hieß baS, bie (SiljoIungSftätte uon ©aufenben auf minbeftenS
21/23ial)r ihrer eigentlichenBeftimmung ju entziehen unb fte außer

bem gu gefährben. ©eSßalb finb bie binbenbften Erflarungen geforbert unb gegeben roorben, bah ^ er ^ßarf ber Stabt Berlin

in genau bemfelben Buftanbe mieber gurüdgefteHt roerben
muh, roic er übergeben mürbe, unb bah namentlich fein Baum
ohne befonbere Erlaubnis gefällt roerben barf.
©er Ißarf lagert fich an bem fanft auffteigenben Knien
Ufer ber gerabe I)icr feeartig errociterten Dberfpree. Er roirb
auf ber anberen Seite non ber groben, nach Süb-Dften füßrenben Eßauffee, roelche hier bie Äöpenicfer Sanbftrafje Freist, be=
grenjt, ftöht im 92orbroeften an bie aBeidjbilbgrenge Berlins,
fnüpft im Süboften unmittelbar an bie Biücnfolonie ©reptot»
an, unb ift non jeher ein beliebter 9luSf(ug3ort ber Berliner

unb ein Stüjjpunft für ben neuerbingS ftarl entroicfelter,
Bafferfport gemefen. Beite Biefenfladjen, fchöne Balbpnrtieen, große unb Heine Bafferflächen roechfeln in
mutiger Bannigfaltigfeit ab unb gruppieren fich um

an
bie

SluSfteHungSanlagen. ©iefe Biefenflädjen, »ielfad) bagu b^
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ftimmt, Zubern unb ©rroachfenen für iFire Spiele ju bienen,
ermöglidjten es&gt;, unter Befolgung ber Sebingungen ber ©tobt
bie 2ludftetlung§bauten ju errieten.

®ie ©efamtflädje best 9lu§ftellung§terrain§ beträgt 917000
Quabratmeter. ©er ißatf felbft hat biefe ©röfje nicht. ©er
SlrbeitSauSfcfiufs aber Cjat fidj entfdiloffen, an ber non rücffidE)tä-

lofcn Unternehmern bebrojjten Äöpenicfer Sanbftrafje nod) bradj

Itegenbe ©errainS Fiirtgugu^ieEien unb feinerfeitS ju oermieten,

uni eine Kontrolle aud) übet bie felbftänbigen Unternehmungen
51t befommen, roeldjc fid; erfahrungsgemäß an ber Sdiroette oon

2lusftellungen aufjuthuit pflegen unb ihre unerfreulichen Segleit*
erfcheinungen bilben.

®§ befinben fid) in ber oben angegebenen

3al)l oon 917 000 Quabratmetern 130 000 Quabratmeter foldj

hineinbejogened Sanb. ©aoon entfallen auf ben SergnügungS»
par! 93 750 Quabratmeter unb auf Äairo, biefe feenhafte
©cböpfung aus bem üüforgenlanbe, 36 000 Quabratmeter. §ür
ba§ eigentlidje 2lu3ftellungssgelänbe oerbleiben fomit 787 250
Quabratmeter.
Eine große Seränberung ift inbeffen mit bem ipiatje
öod) oorgenommen roorben unb eä ift anjunehmen, baß bie
©tabt befdjließen roirb, fte 311 einer bauernben roerben ju
taffen. SBenn ber 23efud)er oon ber SBanbelfjatle be§ §auptgcbäubeS au£ h era bblidt auf'baS fröl;lid)e Sireiben ju feinen
fyühen, erfreut er fid; an einem ©ee, ben auf jeher

©eite oier SSeiEjcn prachtooller ifjlutanen umlränäen, ein lang*
geftrecfteS ©eroäffer, ba§, belebt non ben ©onbeln aller Na

tionen, prächtig beleudjtet, untraujeht oon ben klängen ber
beften SSJiufilfapetten, jroeifellod auf ihn einen hinreißenben, im»
pofanten ©inbrud machen roirb.
SSon bem anberen ©nbe
roinfen ber mächtige SBafferturm ber SluSfteüung unb bie offenen

fallen be§ §auptreftaurant3 ihre ©rüße jurüd unb unter ben
Säumen befinbet fid) bie tpauptpromenabe ber 2lu3ftettung mit

ihren elettrifd) beleuchteten StoSten unb ihren Nufjebänfen.
©iefer ©ee nun ift ein fünfilicßet, erft fehl gefchaffener. @e^8
ÜJionate haben§unberte oonSlrbeitern mit burcf)©ampf betriebenen
Saggern arbeiten müffen, um bie ©rbe auSjuheben unb fie auf

©ifenbafjnjügen

fortjufchaffen.

3J?ü

gewaltigen

Mitteln

unb großem 2lrbeitsaufroanb h al man ben ehemaligen Spielplafc ber ftinöer fo umgeroanbelt unb bamit einen ißunft oon

utroergleichlidjen lanbfdjaftlidjen Neiden gefdjaffen.

©enn baS
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28 affet belebt erft bie fdjönften Slnlagen.

©eSßalb ift au cf)

bet ©reptoroer fßarf fo benorgugf, roeil er, bis an bie Spree

xeidienb, auf ber fdjmerfättige Ääfjne ißre Saften ins §crg
SerlinS bringen, auf ber große ©antpfer ißre Iebenbe gradjt
non 2Jienfd)en bis an bie gahlreicßen SInlegeftetten ber 2luS-

fteltung tragen unb bie fröbjlicbje fgugenb mit bem Schlage ber
tttuöer ißre 23oote roeitertreibt, einen Slid in bie Slrbeit unb
in bie ©rfjolung geftattet, bie Serlin barbiefet.
3u bem See unb ber Spree gefeilt fiel) als brüte intpo»

fante 28afferfläd)e ber Karpfenteich, fo genannt nacfj ben fjifc^en,
mit benen man ißn beoölferte.

©r ift ein oielgemunbeneS, un

regelmäßiges ©croäffet mit beroadifenen Ufern, baS oon jebem
ißunfte auS einen neuen, immer roieber erfreuenbcit SBIicE bietet.

2ln biefen ©eid) §at man 2llt*23erlm gebaut unb mit einiger

iß^antafie mirb ber Sefucßer fid) bie SSorfteHung machen, baß
ber Karpfenteich an biefer Stelle bie Spree Dorftellen fott,
melcße in bem Silbe ber auS bem fjifdjerborfe heroorgemadj»
fenen Stabt beS ©roßen Kurfürften — benn 91lt=23erlin ift baS
Serlin non 1640 — nidft feljlen barf. ©er ©eich ift unter

fjeftl;altung ßiftonfdjer Ueberlieferung überbrüdt. 93eu ift audf
eine Slnlage, roelche benjenigen Diel Sergnitgen bereden mirb,
bie eine größere Strede innerhalb ber 3IuSftettung gern ju

SBaffer gurüdlegen motten,

©er obenermähnte große See ift

burd) einen Kanal mit bem Karpfenteich in Serbinbung gebracht
morben, ein Kanal, ber aud) unter bem großen JReftaurant
unb unter bem ©fjeater 2ltt=23erlin Ijmroegfüßrt unb eine um

unterbrochene lange Sootfaßrt ermöglicht.
®em Sefudjer ftettt fidj — mit ©infdjluß oon Kairo unb
som SergnügungSparf — baS ergentlid^e 2luSfiettungSgeIänbe

als ein einheitliches ©anje bar.

®as ift eS auch h eute -

Slber baS ift eS nid;t immer gemefen.

®enn ber große fßarl

mürbe burdf eine Sßauffee Don bebeutenber Srcite in groei
Hälften gerfdjnüten. 93cm Serlin auS führte als eine 93er=

längerung beT Köpemderftraße, beS großen gur SluSftettung

füßrenben StraßengugeS SeriinS, bie Scßlefifche Straße meiter
naiß ben 93ororten

im Süboften,

®a ungefähr, mo ber

©reptoroer ißar!, unfere SluSftettung, anfängt, gabelt fid) ber
9Beg.

Unter bem diamen Köpenider Sanbftraße füßtt er rechter

föanb meiteT unter immer anberen Flamen bis roeit inS Sanb,
unter bem 93amen ©reptoroer ©hauffee mürbe er mitten in be«
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Bar! big an ba§ ©nbe bcSfelöen roeitergeführt unb hört bann am

Stnfang beg fidj quer baoor legenbeu ®orfes Breptoro auf. ®iefe
(Sfjauffee muffte für bie ®auer ber Elusfteffung eingejogen, »off-ftänbig faffirt roerben. ©eit bem 1. Stpril biefe§ Qaljreg ift eg
gefdje^en, nidjt atme heftigen ESiberftanb ber ©emeinbe
®reptoro, aber ®anf einer entfd)eibenben (Mlärung beg
Saiferg.

2öer non Berlin fomntenb bie Slugftellung »om Ber-

roaltungsgebäube her befugt, fann fofort roahrnehmen, roo bie
Gljauffee geroefen. ®ag Bcrroaltungggebäube überfpannt mit
breiten ©urdjfalfrten bie ßfjauffee. Sein Bau mar nur fo möglich,
roeil bi§ jum 1. Elpril ber Bcrfehr unten fjinburd) gcftattet

fein mu|te. ®ie bann fd)teunigft planierte Shaujfee mürbe
bann fofort ber ©rofi-lSifeninbuftrie überroiefen. ®er Befudfer

finbet hier namcntlid; (SifenbahroSignal-Elpparate, Solomotioen,
2BeicE)cn=(SentraIen u. f. m.

So ift bie ©fjauffee aud) je^t nod}

al§ 2tusfteEung§ort ihrer urfprünglidjen Beftimmung, bem 33er*
feljr p bienen, treu geblieben.
®ie Beleudjtung beg Etugftellungggelänbeg unb ber
Sauten erfolgt mit §ilfe oon oier Sraftftationen, roeldje ben
Strom bitrd) unierirbifdj »erlegte Sabel »on 16000 m Sänge

liefern. ®ag Ipauptgebäube ber Slugftellung erhält 400 Bogen
lampen, aufjerbem 20 Bogenlampen für bie Suppel, 52 Bogen
lampen für Oie SBanbelpffe, über raeldie noch gefprodien roerben
roirb, unb 36 Sampen für bie eleftrifcfjc Slbteilung (©ruppeXIV)
in ber fftorbrocftfeite beg tpauptgebäubeg. ®ie grolle »on Sicht,

meli^e biefe 508 Bogenlampen augftraljlen, ift eine geroaltige.
®ag Irmuptgebäube ift big 10 Up- SlbenbS erleuchtet. Seine
Suppcl roirb aujferbem Jrangförmig noch mit 250 ©lühlantpen
illuminiert fein. ®er fßarf ber Slugftellung ift big 12^2 Up
5T?acf)t§ mit 200 Bogenlampen beleuchtet, »on benen 40 auf ben
Bergnügunggpar! fotnmen. Sllt-Berlin beleuchtet mit ©ag-

(SJliifjIidjt.

Sairo hat feine eigenen eleftrifcEjerx großartigen Ein

lagen. ®ad Spater Sllt-Berlin Ejat 1100 ©lühlampen. ®er
pradjtoolle fßromenabenroeg an beiben Ufern beg Seeg jroifchen

Öauptgebäube unb JgauptreftaurOnt hat befonberg gtänjenbe Be(euchtung erhalten. Bom Sßafferturm aber fenbet ein Scheinmerfer feine überroältigenbeit Sicfjtmaffen »on 20000 Seräeu über
bie S®afferflachen, ben ganzen Spar! unb meilenroeit hinaus
ing Sanb.
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Mit

ön- SuaffeHung.

t er Srepto»er fparf [jatic cor ber Slusftellung nur fe^r

geringe unb unjuretctjenbe Setbinbungen mit ber Stabt.
Sie 3üge ber SRingbaBit fuhren in Slbftanbcn non einer fjalben
©tunbe, ber 'Berfetjr gu Sßafjer mar ein burdBauS unflätig*
lidjet unb bie i^ferbeba^n lief? auf bem if»r jur Verfügung
fte^enben einen ©eleife nur am Sonntag Siadpnittag SSagen
in er^eSIid^erer $aBl laufen. Sie -Kittel für bie 33etfel)r§*

berociltigung mußten nal)eju oollftänbig neu gefd^affen

»erben. SurcB baS ,3uf«mmen»irEen aller Äräfte ift baS er=
foIgreicB gefd^e^en. Sic Sireftioit ber Stabt* unb 9ting =

ba|n ^at — na^bem ber 2Crbeit8au§fd)ufs ber 9lu§ftettung ficB
?u einer feften SuBoention oon 100,000 3Jif. oerftanben — eine

ooKftänbig neue 93a^n£;of§=2lrxIage mit einem „Sa^n^of 2Iu§*

fieHung" geraffen, ber fo oortrefflidB gelegen ift, baf? er, Bis
Bart an ben öaitpleingang III füfirenb, ben Sefudpem geftattet,
trodEenen §uj?ee! mitten in bie 2lusftellung in weniger al§ einer
'JJlinute §u gelangen. Sic (Srmeiterung bes ;,mei ÜJlinuten oon

bem haupteingang I Belcgeneit SBa^rrfjofS Srepto» geftattete
eine bi§ an bie äufjerften ©renjen ber DI?ögIic£jfeit geführte

SSerme^rung ber $üge. Sie llmmanblung ber eingeleifigen
StrecEe ber ißferbeBa^n in eine uoeigeleifigeunb bie gleichseitige
Einführung be@ elefrifc^en ^Betriebes auf jraei Sinien ber
©rofsen ^Berliner ißferbe6a£jn*©efell[c^aft geftattet, baf? ftatt ber
einzelnen 'Ißagen 3üge uon je 3mei 'IBagen in fdjneller 2Iuf=
einanberfolge aBgefertigt werben fönnen, roäljrenb gleichseitig
oon allen Seiten ber ©iabt bie SßferbeBalpien über biefelben

©eleife geführt »erben. Ser ffinita Siemens &amp; halste ift
ber Sau einer oollftänbig neuen eleEtrifdfj betriebenen Sa^n

geftattet roorben; bie brei oor^aitbcnen Dmni6uS«©efelIfchaften Baben je eine Sinie für biefen Sommer neu ein*
gelegt, bie, oon oerfdjiebenen ipunften ber ©tabt &lt;w§gef)enb,

bei ber SluSftetlung enbigen. —Sie Sampfer-@efellfd?aft
„©tern", »eiche bi§ baljin ba§ iÖlonopol beS SBafferoerteBrS
Batte, Bot &gt;B r SetriebSmaterial »efentlid? oerftärft unb neue
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Änlegefteßen bireft am SluSftcflungSgelänbe Bauen laßen.
il)t gefeilt ficf) eine neue ©efellfdjaft für Motorboote,
meli^e ebenfalls au§ bem ßentrum ber ©tabt nad) ber 9Iu&amp;*
fteßung unb über biefelbe IjinauS führen roirb. 'Eurd) aße

iiefe SßerJeE)rämittel gufamtnen ift nadj ben Sluffteßungen mafc«
gebenber §ad)männer bie Möglidjfeit gegeben, innerhalb breier
©tunben gegen 170 000 ißerfonen oon ber SluSfteßung nadj

Serlin junidjufieförbem. $aoon entfaßen aßein auf bie
Stabt« unb SJiingbaljn mit
ftünblid) 42,000 5p erf orten, in brei ©tunben = 126,000 iperfonen.
®urdj Siemens &amp; §a!Sfe, eleftrifd)e
33al)n=©efeßfd)aft ftünblid) 6000, in brei
©tunben

®urd) bie Stoffe berliner Sßferbe33al)n ftünblid) 2500, in brei ©tunben
unb su SBaffer ftünblid) 8000, in
brei ©tunben

18,000

„

7,500

„

24,000

„

3,000

„

®asu gefeßen fidj bann nodj bie

bitrd) Dmnibuffe, Equipagen, 3)rofdj!en
u. f. ro. §u beforbernbeu fPerfonen, bie,

mäßig geregnet, ftünblid) 1000, in brei
©tunben

iPerfonen fpcbieren roerben.
Man barf anneljmen, baff bamit aßen Sßnforberungen
geniigenb ßledjmtng getragen fein roirb. —

3n 'Jtacf)ftef)enbem fei nun als SBegroeifer für ben

Sefudjer baS Oialjere bejüglidj febeS einzelnen äierlefjrsmittel*
i»fammeng efteßt.
A. SBerleljrSmtttel bon nub nad) ber StuSftcßung.
I. ®ie ©tabt« unb ßlingbaljn.
1. $er „SBaljnljof äluSftellung" roirb oon aßen ben«

jenigen benü|t roerben, roeld^e
a) über bie Stabtbaljn fommen,
b) oott ben ©tationen ber ©örliijer 23aljn auS

bie StuSfteflung befudjen.
@r ift fo gelegen, ba| bie ©eleife ber Stabtbaljn,
be§ fJiorbringeS unb ber ©örliijer SBa^n für bie $roec?e
''er SluSfteßung in iljm enbigen. ®iefer Öaljnl)of Ift
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hart neben „®airo" gelegen. Über bie $öpenicfer Sanbftrajje fü^rt non itjm eine Srüde in ben 9lusftellung§par!
hinein unb non ber Srüde eine kreppe ju ben Waffen

hinunter.

Qn unmittelbarer Stadjbarfdjaft beginnt einer

ber bebecb'ten SBanbelgänge ber 2lu§fteüung, meiner bireEt

jum §auptgebäube führt. Diefer Sal)nf)of Jjat uier Sahn»
fteige mit fieben ©elcifen. Stuf bemfelben tonnen gleich*
geitig fieben 3i*8 e abfahrbereit gehalten werben. 'Der
Serteljr ift in ber SBeife geregelt, baf; bei lebljafteftem
Üttaffenanbrang ftünblich 16 3^8® abgelaffen tnerben
tonnen, fie tnerben ftdj alfo in foldjer ©djnedigteit folgen,

baff bie Hingabe befonberer 3tbfaf)rt§eiten überflüffig ift.
3Jtan tnirb ftet§ in ber Sage fein, in einen bort bereit*

fteljenben 3^9 einjufteigen. Die 3üge fahren nom Saljn=
hof Sfjartottenburg an gerechnet über bie ganj6 Sänge ber
©tabtbaljn unb ben ©djlefifdjen Safjnt)of, über SRutmnelS*
bürg, ©tralau unb über ben Satmhof Dreptow fjirtnteg

ju biefent SluSfiedungSbahnfiof, geben alfo bie iUtöglich*
feit, bafs biejenigen Sefudjer, welche ben näher belegenen
Deit ber SluSftedung juerft befudjen motten, bereits auf
bem Safjnhof Dreptow auSfteigen. Die Siüctfaljrt erfolgt
in umgetehrterSßeife. DieSetutijung biefeS 58afjnf)ofe§ tnirb
fid) für bie Sftüdfajjrt nor adern für biejenigen gremben

empfehlen, welche int Innern ber©tabt2Bofinung genommen
haben. Son bem ©origer Sahnhof nach bem HluSftedungSbaljnhof merben ftünblich 8 3ttge abgelaffen. ©ie haben
ihre größte Sebeutung für biejenigen, welche in ben Sor=
orten an biefer Sahn raol)nen.
2. Der Stingbaljnhof Dreptow ift berartig erroeitert
worben, baff befonbere birette HluSgänge in bie unmittel»
bare SZä^e be§ SerwaltungsgebäubeS führen, weldjeä
für bie ju SBagen unb ju ffufj non Serltn tomutenben

Sefucher ben fjaupteingang I jur StuSftedung hübet.
Diefer Sahnhof gdjört ju bem dtefte, welkes ben ©üb»
ring ber ©tabtbatm bilbet, unb wirb bemnad) für ade
biejenigen ba§ Snbjiel barfteden, bie nom S°t ä bamer&gt;
bahnljof in Serlin au§, non Schöneberg, Dempelhof unb

Siijborf bie Slusftedung bcfuchcn woden. ffür bie f?in«
unb fRüdfahrt finb für bie 3eit be§ ftärtften Serfeljrä
auef) hier ftünblich 12 3*91 e in 3tusficf)t genommen.
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2htcf) f)iet (i'i)o roerben biefelben fiel) in 3roifchenräumen
t&gt;on 5 Minuten folgen, fobafs jebergett bie 3lütf fahrt
otjne 3 e ^ tuer ^ u f^ angetreten inerben fann.

3. Sarife.

©amtliche oorftetjenb ermähnte $üge führen

weiter unö britter klaffe.

®er SEarif ift gegen ben

beftehenben fEarif in nid)ts&gt; geänbert. Ser fRingbahnljof
Sreptom unb ber Sahnhof 9lu5ftcllung gelten für bie
fifahtpreisbetcdjnung afe ein 33al;nf)of. G§ ift if|m ju
©runb gelegt, bafj bi§ ju 5 Stationen einfcf)Xie^Iid^ für

bie britte klaffe 10 Pfennig, für bie jineite klaffe
15 Pfennig ju bejafjlen ift. Über bie fünfte Station
I)inau§ für bie britte klaffe 20 Pfennig unb für bie

;,toeite klaffe 30 Pfennig. Ünter 3ngrunbelegung biefcä
Ginheit§fat5e3 mirb man alfo beruhten:

Son Stabtbahn: Sahnf)of Sllejanbetplag
„

„
„

orbring:

SBeifjenfee

©übring: fpotsbamer Sa£)nhof refp. Sdjmargen»
borf.
©örlifter Saljn: ©brühet Sahnl;of nach Saf)n-

Ijof Sreptoro bejio. Saf)nhof 9lu§ftellung

je 10 Pfennig britter unb 15 Pfennig jroeiter

klaffe,

mäf)renb

ber

fßrets

nad)

beiben

S3alin()öfett non allen über bie angeführten t)inouSüegenben Stationen ber Stabtbahn, be§
91orb= unb bed Sitbringed 20 Pfennig in ber
britten unb 30 Pfennig in ber jra eiten SBagen-

tlaffe beträgt.
II.

fPferbceifenbal;nen.

a) ©rofje berliner füferbebahn&gt;©efellfchaft.
Sie ©rojje Setliner Sferbebahn=@e)etl)d)aft hat folgenbe
Sinien eingerichtet, rueld^e famtlid; nor bem Serroaltungdgebäube

auf ber Sreptoroer ©hauffee enbigen:

1. fpot§bamerftra§e Gele ber ©rofe = ©örfchenftra|e

via fßotSbamet', Seip^igerftrage, Spittelmarft, xtöpeniefer-,

Sd)lefifd)eftrage bis ju bem ermähnten Ipaupteingang I
mit 6 dilinuteinSerfchr, jur .frälfte mit Sedroagen, jur

£&gt;älfte mit offenen 3roeifpänner=2öagen. (Signalfarbe:
halb rot, halb grün.) Setrieb burd) Sferbe.
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2. ^rtcbric^ftra^e (Me ber Seljrenfiraffe via ©bur=

lotten», Seip5tgei=, &lt;5pittelmar£t, Köpenider=, «Sd^reftfc^e*
ftrajje bis junt fjaupteingang I mit 6 ‘’Oiinutenoetfeiir,.
jur §älfte mit SDedroagen, jur §a(fte mit offenen ©in-

fpännern (©ignalfarbe: f)alb weif?, Ijalb grün). Setriefc
burd) ißferbe.
3. ©pittelmarlt roie oorftelfenb bis ©ingang I mit 4

bi§ 6 ÜJtinutenoerfefjr, auSfdjliejjlid) mit Sedtoagen;
oon 12 Ufjr mittags an nach

Scharf (©ignaifarbe:

roeif$ mit rotem ©tridj). Setrieb burd) ißferbe.
4. Qoologifdjer ©arten via Süforo», ißotSbamer*,

Königgtä|er=, 2lnl)alt=, $ocfj=, Dranien», 2Biener=, 9Benbem„
©£ali|er=, ©d)Iefifd)eftrafse bis jum ©ingang I mit 6
bis 8 3Kinutenoer£ei)i' mit ®edtoagen (©ignalfarbe: rot).
Setrieb burd) ißferbe.
5. 3oologifd;er ©arten via Surfürften*, äflafsem, Sülonu,

2)or£-, Selle=91ttiance=, ©it|d)iner=, @£ali|er=, Sd)lefifd)e=
ftrafje bis junt ©ingang I im 6 9Jlinutem&gt;erfef)r mit

eleftrtfd^ent Setriebe unb nad) Sebarf mit 3Inbänge=

roagen (©ignalfarbe: gelb).
6 ®önfjofptat) via £inben=,

3iitter--,

$Reid)enberger=,

©fali£er=, ©ddefifdjeftraffe bis jum ©ingang I im 6 bis

10 3Üinutem)er!cl;r mit eleftrifdfem Setriebe unb

ebenfalls nad) Sebarf mit 9lnf)ängemagen.
fEarif: ®ie ganje SEour foftet: Sinie 1: 30 Sfg.
Sinie 2: 20 Sßfg. Sinie 3: 15 Sßfg. Sinie 4: 30 -fifg.

Sinie 5: 30 $fg.

Sinie 6: 15 ißfg., fämtlidj mit $a£l&lt;

reichen tm greife abgeftuftcn fEeilftreden.
b)

-Jicue Serlincr ißferbeba|n=@efellfd;aft.

Strede SRüIIerftrafje (©de ©eridjtSftr.) ShiSftellung.
Oie Sßagen fahren burd) bie ©eridjtS», ©arten», Slder--,

ffmutiiben», Srunnen», 3iofenfbaIer», SBeinmeifter», SRünj»,
?lletanber», ^aifer«, @ro|;e fyranffurter«, SlnbreaS-,

SreSlauer ©trajje, ©cljlefifdjer Safpdjof, 21m ©tralauer

-fSiat), ©djillingsbrüde, .Söpenider», ©d;Iefifd)e ©trafjc
IhS jur SluSfteHuug im 8—10 2Jtinuten»erfeIjr. (©ignal-

färbe: gelb mit rotem ©trief)).
30 Sfennig

iEarif; ©anje iEour
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ITI. ©lei trifcfje ©al)n oon ©iemenS &amp; §ar§fe.
Sie Srace btefer teils obetirbifd), teils unterirbifd; be*

iriebenen eXeftrifc^ert ©afjn ift oom ^3oIigei=^Bräftbium toie folgt
feftgeftefft toorben: &lt;5te beginnt an ber ©die ber Seiten» unb
Sßilftelmfiraffe, fä^rt bie ©efjrenftraffe. hinauf bis $ur ©lauer*
firaffe, bie leütere bis jur (ScXjü^enftra^e, bie ©djülenftrafee btS
Svtr ©tardgrafenftrajfe, bie ©larfgrafenftrafee bis jut öottmann*
ftrajfe, butdfj bie Slleranbrinen* bis jut ffiaffertlforfttafje, bte

letztere hinauf mit Ü.berfd£)reitung beS Suifen* unb ©lifabetl)*
uferS burd) bie ©rifterftrafje, ©rünauerftrafje, SBienerftrafje unb
iRöpenidet Sanbftrafje bis jum ßaupteingang V ber SluSftetlung
an ber ©de ber bleuen ®rug* unb ©arfattee. ©iefe ©aljn ift

bei ©eginn ber SluSftettung nod) nicljt fertigg [teilt, fie roirb
juerft non ber ßollinannftraffe aus

in ©etrieb

genommen,

ber übrige 'Teil toirb etroas fpdter bem SSerfetjr übergeben.
Sie §alteftellen ber ©aljn fiitb in ber SXidftung ©erlin*
Sreptoro: ©or bent Saufe ©efjrenftrafee 2, am Äaifer^of

(fDlauerftraffe 55), iDlauerftrnfje 68 (Gcfe Seipjigerfttafce), ©de
©d)üt;en&lt; unb $riebrid}ftrafje, SRarfgrafenftrafee 79 (©die .üod)*
ftraffe), am $ammergerid)t (Jpottmannftrafie), ©affertfiorftr. 56

(©de ©rinjenftrafje), auf ber 3Baffertl)or*Srüde, auf bem füblidjen ^nfelperron ber Äottbufer ©rüde, oor ©rünauerftr. 41,
auf ber §umann*©nide, ©de Soljmüljlen- unb (jorbanftraße,
©de ^openider Sanbftraffe unb ©oudjbftrafje an ber SHingbafjn
(Söpenider Sanbftrafje), am SluSftettungSeingang IY, am @aupt*
eingang ber 2!u§fieHung, am ©ingang V ber SluSftettung,
©de ©ar!*2lttee unb Sreptoroer Eljuuffee in ber SRidjtung
Stepton) —©erlin: ©de ©ar!--2Wce unb Sreptomer Et)auffee,
am SluSftettungSeingang Y, am Ipaupfeingang, am SluSfiettuttgS«

eingang IV, an ber ©ingbaljn (.Röpenidcr Sanbftrafje), ©de
Äöpenidet Sanbftrafje unb ©oudiöftrafje, ©de Sofpnüljlemoeg unb
[jorbanftrafje, auf ber @umann«©rüde, oor bem ©örlifjer ©afjn£)of, oor Üottbufer Ufer 45, auf ber 2Bafferil)or&gt;©rüdc, oor
SBaffertljorftrafje 17, oor ttßarfgrafenftrafje 107 (Sinbenftrafje)
unb 9lr. 19 (Jtodjfftr.), oor ^riebridjftrafje 50 (Sdffüjjenftrafse),
oor Seipjigerftrafje 19 (fSJtauerftrafje), oor bem „Saiferljof",
oor ©efjrenftrafjc Sit. 2.
©ie 3dg ' folgen fid) oon früE) l l /2 Uljr bis jur $affen=@r&lt;
Öffnung

ber ; usftetlung

—

alfo

morgens

9

X2E)r — in

ßtoiföfienräumen oon 15 ©limtten, oon ba an bis um 11 Ulfe
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nachts ade 5 Minuten unb non 11 big 12 Uh* ttadjt§ wieber
in Stbftänben oon 15 Slinuten. Qe nach Sebarf wirb bie

8at)I ber ,3ü$e jeboc^ oermehrt, ber filrjeftc .geitabftanfr
jwifchen jwei $ügen mtrb barm etwa 3 Slinuten betragen.
Sieber $«3 umfaßt 1 bis 2 Sßagen 5» 40 bis 80 fPerfonen.
©er ©artf betragt für bie erften 2500 Sieter 10 ißfennig,
für jebe weiteren 1250 Sieter weitere 5 Pfennig.
IV. iSampf=SdE)iffaf)rt§»©efenfdjaft ©tern.
®ie

©ampf = ©d;iffa§rt§ = ©cfedfcfjaft ©tern

läßt ißre

©ampfcr abgef)en: non ber ^annowißbrüde (Seftaurant S8elnebere) unb non ber ©dpßingsbrücf'e (Stäbtifcße SBoIfg^Sabe-anftalt). Sie' hat in ©tenft geftcdt: 14 ©antpfer in ©röße
oon 280 biä 500 ißerfonen, 6 ©antpfer in ©röße non 100

fßerfonett, fowie jwei eteftrifdje 33oote 31t je ca. 100 ißer-fonen unb 310 ei ebenfoldje für je 12 refp. 20 Serfonen. ©er
Setrieb ift non ber §annowiß= refp. ©cf)itüng§brücfe non
8Y2 Utjr früh bt§ 2 Uf) r nachmittags ein ^al6ftünblier
unb non 2 U^r big junt täglichen ©tfiluß ber 2lu8ftedung bei
gutem SBetter ein niertelftünblidher. ®ie 9lnlegeftetten in
©reptow finb in unmittelbarer Sähe be§ Sh em ’ e; unb ?5if&lt;^erci=

gebäubeS.

©er ©arif ift burchgängig auf 20 Pfennig pro

ißerfon feftgefeßt.
Y.

Stoto r=33oot§ = ©efeIIfchaft 33ertin = 3lummelgburg.

©iefe neu gegrünbcte ©efedfdmft führt ebenfo wie bie
©efedfdjaft ©tern 33ormittag§ einen hdtbftiinbigen unb Sadj&gt;
mittagg einen oiertelftünbigen SBerfefjr burdh, fteigert ihn aber
wenn notwenbig in ben feiten beg größten SlnbrangeS big
jum 5 Slinuten=Ser!ehr. ®ie Slbfaßrt erfolgt in ©erlitt non
ber kleinen ©tralauerftraße, unterwegg werben ißaffagiere an
ber ©preeterraffe, ffelfentcrraffe, am Dberbaum unb Kaffee

Sllfen aufgenommen. ©ic Slnlegeftede in ©reptow ift an bent

ber ©tabt junächft gelegenen ©teg I. ®ie ©efeHfchaft ncrfügt
für ihre ©ienfte über eine große Slnjaht größerer ©ampfer,
barunter 6 ganj neue eigens für bie SluSftedung non ber

fyirtna §owa!bt in Äiel gebaute, tjod^elertante ©alonbampfer
mit einer 21ufnahmefäb)igfeit non 270 ©Jaffagieren, bann aber

aud) über eine gattje jlnjahl eleftrifcf;er Slotorboote für je
12 Serfonen, für beren Sanbuttg an oerfdficbencn Steden S5or=

forge getroffen ift.

©er Fahrpreis jwifc|en Serlin unb ber
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älusftcUung unb gurüd ift auf 20 fßf. feftgefeßt; außer» em oet»
Jetten roäl)renb ber Slugftellung groet eleftrtfdje ffälfren, bie eine

oon SReftaurant Seffeoue, Siebeginfel, ©dpoanenberg, 2lu§fteHung,
fte oermittelt bett S3erfel)r groifd^en 9tummel§burg unb 2lugfteEung;
bie groeite ift für bert SSerfeljr groifd^en Stralau unb ber ÜusfteEung beftimmt unb jroar oom Slteftaurant Kraufe ab. ®ie
©ci'ettfdjaft giebtfür bie ©auer ber SlusfteEung 3Ibonnentent§,
bül tS gu bcn Streifen ber ©tabtbaljn au§.
VI. Dmnibuffc.

1. Slllgemeine Dmnibuggefeltfdjaft. Sinie: Stlejanber»
plaß&gt;2lugftellung, burd) bie2llepanberftr. über bie ^annoroi|brütfe, burd) bie Sriiden-, Köpenider= unb ©djleftfdjeffr- unb
über bie ©reptoroer 61)auffee in bie Köpenider Sanbftr. big jur
©nbftation bei Kairo. (öaupteingang III). ®ie ©ignalfarbe
ift gelb, ©ie SSBagen folgen in Sroifdjenräumen oon 9 Minuten,
ffafjrpreis für bie gange ©trede 20 ipf., oon ber Srücfenftr. 15 5ßf.
2. ©rofje

berliner Dmnibug = ©efellfd)aft.

©trede

Suft g a r t en • © r e p t o ro, ©ignalfarbe grün-n&gt;eifj,$af)rpreig20 ffjf.;

bie Sffiagen folgen ftcfj in 3toifd)enräutnen oon 8 big 9 Minuten,

©ange galjrt 20 fßf. ©edfiße 10 5ßf.
8. SReue ^Berliner Dmnibug--3lftien = ©efenfd)afi.

a) ©trede 5JJotgbamer33af)nljof'©repton). ©ignalfarberot
Kutfdjer tragen weiße §üte. ©ie SBagen fahren über bie
Königgräijer;, Slnljalt-, fiodp unb Dranienftr. big gum
©örlißer SBafjrtljof unb weiter über bie ©fali|erftr.
b) ©trede 9Rorbbal)nljof=®repton). ®ie Sßagen fahren übet
bie 93runnen*, 3RofentE)aler-,2Beinmeifter-, bUfüngftr., Sllejanbet«
pIaß,Sanbgberger=, kleine« unb©rofee fyranffurier«, Stnbreas-,

S3reglauer=, Koppenftr., Sdjlefifdjer Saljnljof, bJJIüfjIertftr.,
Dberbaumbrüde, ©djlefifdieftr., Köpenidcr Sanbftr. ©et
gafjrpreig beträgt 15 9ßf., oon ber SRofentfyalerfir. 10 ipf.
(©ignalfarbe: rot).

VII. ®rofd)fen.
©er ®rofc^!enf)altepla^, ber in einem Umfang angelegt
ift, bafs er 500 ©rofcbfen ißlafe bietet, befinbet fid) unmittcl«
kr oor bem ©ifenbatjnbamm, mo er bie ©reptoroer ßpauffee

jerüfyrt. $ür bie ffal)tt nad) ©reptoro ift ber üblidje ^Berliner
©arif in Kraft geblieben; er befinbet fid) gebrudt in febet
®rofd)fc unb muß auf 2Bunfd) beg ffabrgafteg oorgegeigt
werben.

23

VIII. DiaUcoadhcS.
®iefe eleganten ©agen fahren in bestimmten Dbftänben non
ben oornehmften ,'ootetö: Vaifertjof, Sriftof, ißalaft, Dionopol,
©aoop birett in bie Duofieffung hinein unb non irort, roo eine

SEarteljaHe erbaut ift, roieber nacf) ben §oteI§ gurüd. ©ie fönnen
als ißrroatfuljrn&gt;erfe gelten, ba fie ohne angulfalten fahren unb

unterroeg§ feine ©äffe aufnehmen. 3eitbauer ber S^hrt burc^&gt;
fdsnittlich etroaS mehr als eine ^albe ©tunbe. DreiS für §in*
unb Dücffafsrt je groei Diarf.
B. SBerfctjrSmittcI innerhalb bcr 2lu?'fteHung.
Tier Serfelfr innerhalb ber DuSftetlung roirb aufrecht

erhalten:

li burdj eine eleltrifd^e Dunbbaljn,

2. burdf) eine etroa 500 Dieter lange, gleichzeitig al§ 9lu3»

fteHung§=Dbjeft unb Serfehr§mittel gebaute ©tufenbalfn,.

3. burcf) Dollftühle.
I. ®ie eleftrifdffe Dunbbaifn.
®rncc. ®ie S3aljn fährt in ber Dälje faft j|ebe§ größeren

3lu3fteHung3gebäube§ uorüber; fie bilbet einen geschloffenen
eingeleifigen Ding unb roirb in ber Dichtung oom §aupteingang
an ber iEreptoroer CS^auffee nach 3Ut*SerIin gu fahren, ©ie
fdjneibet zunädjft bie iEreptoroer Eljauffee, fährt an bem @e*
bäube für Sticmie, atl ber ??if(^erei=2lusftellung, an bent ®e»
bäube ber ©tabt Serlin, an bem Dlpenpanoranta unb ber fo*

genannten Dlpenroiefe mit ihren Deftaurantä oorbei, berührt
bie Dlarine'Slusftetlung unb Dlt-Serlin mit bem ®h eater un ^
fährt bann an bem Sahnhof DuSftelfung unb an ber kolonial»
DuSfteßung uorüber. Don hier führt fie bann — ben §aupt=

eingang für ben Stusftettungöparf anlaufenb — burch ba£
©ebäube für 2BohIfat;rt§ = Einrichtungen h&gt; n bnrch na&lt;h bem

roeftlidhen Eingang be§ f3auptau§ftellung§=&lt;$ebäube§. ®a, roo
bie Sahn bie ©ege be§ ff5arfeö freust, ift fie um 1,5 Dieter
gefenft, roährenb bie ©ege um 3,5 Dieter gehoben rourben.
Dom §auptau§ftellung§gebäube au§ führt bie Sal;n gur §aupt-

DiafdfinenhaHe, umfährt biefelbe bis gu ihrent öftlidhen Eingang
unb gefangt oon bort gu bem fpauptcingang an ber Elfauffee

gurüdf.

®ie Sänge ber gangen ©trecfe beträgt genau eine

halbe beutfche ©eile.
Setrieb, ffn ben SonnittagSftunben folgen fich bie ©agen
gn je 45 fßerfonen in 3 Dlinuten, Dacl; mittags oon 3 Uhr ab

umfaßt feber Bug 2 SBagen in Beitabftänben non 3 Slinuten,
SIbenbg non 7 UI)r ab big jum Sdjlujj ber StugfteHung folgen
biefe enneiterien Büge fid) in Bnufdienräumen non iy2 Siinuten.

®er ffatjrpreig beträgt oijne Siüdfidjt auf bie Sänge ber jurüd=
gelegten Streife 10 Pfennig. ®ie 33a[jn bat 10 Stationen;
bie Ballung erfolgt unter Senufcung non Srebfreujen, bitrdj
(Simourf non 10 $f„ burd; rneldje ba§ ®re|freuä automatifcb
entriegelt tnirb.
II. Stufen =33abn.
®ie S tu fenb ab n ift 478 Bieter lang. Sie fängt
gegenüber bem ©eorgentfjor non 3llt=93erlin an, gebt nad) S3e=
fdjreibung eine§ Greifes non 18 Sieter Siabiug über bie $arf=
ftrafje, bie mittelft einer 26 Sieter langen tBrüde überfdjritten

tnirb, in ben SBergnügungsparf, ftanfiert bie Sllmenljütte uttb
Pie Songert=@tabIiffementg non Sd)ippanoin§fi unb febrt, bat

SSari6t6-2lb eatev linlS liegen laffenb, nach 3llt=33erlin jurüd.
Sie bient mehr atg SluSftettunggobjeft für bag ßharafteriftifdj.
ber Slmerifanifdjen Stufcnbabn ®. 91. 5p. 9ir. 57766, benn al§
Sßerfefjrgmiitet, fommt aber bodj alg folabeg in SBetradp. ®ei

®arif ift auf 10 Pfennig feftgefc^t.
TiT. gabrfcffel.

®en elegant auSgeftatteten gafyrfeffetn, breiräbrigen, leidet

betoeglidjen ^orbtnagen ift eg auch geftattet, im Innern ber
Slugfteüunggräume ju nerieljren. @g finb ca. 100 btefer
Äorbinägeldjen in ®ienft geftellt, bie non f5üb rern
gnuuer

Uniform mit grünen 9luffc|lägcn geflohen merben.

®er ®arif

beträgt 1 Sif. für eine halbe ©tunbe, jebe roeitere Sierteb
ftunbe weitere 50 Sßf. ®ie Slufftellung ber SBagen erfolgt an
allen fbauptpunften ber Slugftellung.
IV. Seefahrten.
ffür bie Sunbfahrten auf ben beiben Slugftellungg*
feen fielen 2 ®ampfer, 10 eleftrifcfje Soote unb 27 italienifdje
©onbeln jur Verfügung. Slujjerbcm inerben 10 Suberboote
auf ben Seen uerfefjren. ®ie SunbfaEjrt auf einem See
foftet 30 ißt- bie auf beiben Seen 50 ißf. pro iperfon.

Hans Hnnnantt ftmfjerr öou pertepfcfj
geb. am 30. ÜJtärj 1843 311 ®re§ben, abfoloiertc bic Unioerfitäten
Böttingen u. Serlin, trat al§ SKeferenbar 311 (Srfurt in ben SSerwaltungSbienft über. 3 m Greife Sattoroitj ronrbe er 1873 jum
Sanbrat ernannt; 1877 big 1881 leitete er ale ©taatSminifter

bie SSerroaltung be§ giirftent. ©dpoarjb. =@onber§f)aufen, teerte
aber 1881 als SSije-^räfibent ju Küblenj in ben preu|. Staats«
bienft jurüct ttnb ttmrbe in bemfelben SRegieruiigSpräfibent ju
‘Düjfelöorf. SSon 1889 an Dberpräfibent ber Stljeinpmr, erhielt
er am 1. gebr. 1890 feine Ernennung jutn pr. ÜBJinifter für
fjanbel u. ©etoerbe.

9U§ flaifer Sßilfjelm II. 1890 ‘ bie inter&gt;

nationale ÜIrbeiterfdpifjfonferenj berief, leitete $reil). 0. töerlepfdf
als berjeitiger §anbelgminifter bie äkrfyanblungen unb übernahm
1894 baS 6f)renpräfibium ber 23crl. ©emerbeauäftcllung 1896.
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(Einfettung uitö Tage
9cr.
I.
11.

SBejctdjnnng
S£eEtil=3iibuftrie

33cfIcibung§=Qnbuftrie.

in.

33au= unb Qngemeurroefen

IV.

§olj=3nbuftrie

V.
VI.

VII.

VIII.
IX.
X.

vPorjellan:, Gt|amotte= unb ©Ia§=fjnbu[trie
Sur$= unb ©aIanterie=2Baten

DletaH^nbuftrie
©rap^tfc^e unb beforatiue Sänfte, tBudjgercerbe

G£)emifcf)c fjnbuftrie
9talji'ung§= unb @enufj= sJJtittel

XIII.

IBiffenfdjafttidjc fjnftrumente
SRufü^nftrumente
SRafdinenbau, 6d£&gt;iffbau, 2ran§portroefen

XIV.

©teftrotedjnif

XI.
XII.

XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

XX.

XXI.

2eber= unb Saut[d)uf*Qnbuftrie

^ßapier^nbuftrie
^otograp^ie
©efunbljeitSpflege unb SBotjIfaljrtgeinridjtungen
Unterricht unb ©rjiefiung
1. Süjjroafferfifdjerei
2. &lt;5eefifdjerei
1. $al)r=, SReitfport. 2. 2Safferfport. 2. Stabfatjr»

fport.
XXII.

xxm.

4. Scfjiefjs unb $agbfport

©artenbau

Seutfc^e SoIonial-?Iu§ftettung
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Ser (Bruppm.
Üurfiuenber

2Bo gelegen

£&gt;auptgcbdubc
§auptgebaube

§err Äcmmerjienrat (5. (Spinbier
£&gt;err9Jtorit} Satter, i. %. 23acjjer &amp; Seo»

2lnbau 3um§auptgebäube §err9tegienmgsr. 5l.ipla$,9leg.=ä3auiru
Stnbau 3um§auptgebäube §err Äommerjiettrat 2Üb. ißfaff
§err %t. ©. ©rofje
§auptgebäubc
§err 9Jtaj; Sdjultse
§auptgebäube
£&gt;err Dito Srfmlj
§auptgebäube

§auptgebäubc
Sjentiegebäube
gifcbereigebäube
&lt;Sb)emicge6äube
§auptgebaube

Serr 9i. Dito

§err ®r. (5. 9Rartiu8

§err Garl 6a§parp

§err ^ommergienrot iß. ®örffel
§ert ^ommerjienrat (E. 23edjftein

§auptgebäube im freien §crr
Sauptgebäube
§err
§err
§auptgebäube
§err
tgauptgebäube

©ireftor 6. .ßoljlert
^genicur 9)1. Sarafm
fjrang ßobau
2ß. §agclberg

©bemiegebäube

$ert §ofpl;otogr. Q:. S. Sdjaarn&gt;äcbtet

33efonbere§ ©ebäube

§err Stabtrat 21. 9)iarggraff

im ourftcljenben ©ebäube

§r.©eb.9iegienmg§r.ißrof.®r.i8ertram-

giidjereigebäube

§err ißrofeffor ®r. SBeigelt

gifdfjereigebäube

$err ©eneralmajor 3. ©. 0. ißobbielSfi'

„

©r. §enling

SlnlagenlinfS uomßauptg. §etr Defonomierat Spät!)
§crr ©raf oon Scbroeinü*
Sefonbete 21nlagen

itritj Hüljnfmann
üommeräienrat, ift geborener Dftpreufje, praltifdj unb tljeoretifdj
als 30}afd)inenbauer in Berlin auSgebtlbet unb SRitinijaber ber

SRafdjinenbaufirma fRoeffemamt &amp; KüEjnemann. gm gaEjre 1879
Drganifator unb Setter ber elften großen berliner ©emerbeSluSftellung, au§ beren Überfdjuf; 500 000 SKf. j$u ber unter
einem ftäbtifdfjen Kuratorium uon 17 üKitgliebern fteEjenben
„Stiftung ber ^Berliner ©eroerbe^SCuSftellung 1879" gefpeitbet
mürben. Seither I;at et fiel) oiclfad) ben gntereffen ber ^Berliner

gnbuftrie gemibmet. Gr ift SRitglieb ber SUteften ber berliner
Kaufntannfdjaft unb f;at and) ju ber bie§jüE)rigen StuSjteEEung
in erfter fRciEje mit bie Anregung gegeben.

Bernljarö ffcltfcß
jeb. am 6. 2IpriI 1839 in DberSborf, Diatl Sranbenburg, beftanb
baS Saumeifterejamen am 21. DJiärj 1868. Gr ift Sßorfi^enber bc§

CorftanbeS ber 3iorböftIidjen 93augeroerfg»93etuf§genoffenfd)aft,
SBorfr^enber be§ SkrbanbeS ber beuifdjen 33augeroerf!M8eruf§'

genoffenfdjaften, ißcrfUjenber be§ ^ntumgsnerbnnbcS beutfd^er
SBaugeroerfämeifter, 9Jiitglieb ber ftänbigen ßommiffton für ba§
ted^nifd^e Untemdjtgroefen in Sßreujjen, SDxitglieb beg 3ieid)gSSerfidjerungSamteg feit 1889, SDiitglieb beg §aufe§ ber 9lbgeorbnctcn feit 1895. $nljaber ber 9tettnngsmebaitte am
SBanbe, Slitter beg ^ronenorbenS IV. Älaffe unb beg SRitterfreujeg
I. klaffe beg ©adjfen«Grneftinifd)en = .ä£&gt;augorbeng. Gr Ijat bie
©eroerbe=21u§ftellung 1879 in’g Sehen rufen Reifen, unb mar

SSorfifjenber ber Baugruppe in ber 2!u§fteIIung für Unfaßüer=
Rötung 1889.

ffuötoig Ha? folößerger
geb. om 17. 3)iai 1848, abfoloierte baS franjöf. ©pmnafium.
Gr oollenbete feine faufmänn. ©tubien in SBien unb ijßariS unb

übernahm ba£ Sanfijaus: feines 3Sater§ i.
beffen iEobe.

©olbberger nad;

Gr oerro anbei te basfelbe 20 iafyre fpäter in bie

internationale San!, bie nadj einer 9teil)c non ialjren burd)
bie ^Berliner §anbeI§gefeHfcf)aft mit beren $irma Sreeft &amp; ©elpde

oerfdjmoläen rourbe. ©eitbem fyat ©olbberger ftdf) »ollftänbig
oon feber gefdjäftl. Setljätigung juriidgejogen u. fid) nur

gemeinnützigen Aufgaben geroibmet.

Gr ftc£)t an bei ©pitje beS

SereinS ^Berliner kaufleute unb inbufirieller, unb be§ GentraU
auöfdjuffeä Setliner faufmänn., gemerbl. u. tnbuftrieHer Sereine.

®ie Slnedcnnung be@ Staates für feine ’Sfjatigfeit mürbe iljin
in bei Grnenmmg jum ©elf. ßonunerjienrat ju Xeil.
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Brafiitfdjc -©infte jur BeßcfjfißunQ
öer HusfteUuug
.jBket ber gewaltigen 9luSbefjnung be§ SfuSflellungS*
gelänbes unb bei ber burd) beit ftarJen Saumbeftanb
üe§ SLreptoroer iparfes erfcfnoerten Ü6erfic£jtlic§feit tljut man gut,
um nutdofem Suchen oorjubeugen unb um §u oermeiben, baff
man über Unroefentlidjem bas SSefentlic^e übergeht, ber 23eftch=
tigung ber Sbusftettung einen ganj beftimmten SfSlan ju
©runbe ju legen.

.

$a§ SBidjtigfte ift junäd^ft, ben fßunlt feftjufieHen, non
beut au§ man feine ©anberung beginnt. DJian traute alfo
darnach, non melier ©eite man aucf) bie StuSftellung betritt,
ben Srennpunft be§ ©anjen, ba§ |&gt;auptinbuftriege=
bäube ju geroinnen. ®a biefeS ©ebäubc burdf feine fdfjlanten

aluminiuntgebedten Sturme unb bie grofje Kuppel weithin fid^tbar
ift, fo fällt eS nicht ferner, ju ilpn bie 9iid)tung ju finben.
Kommt man oom 91ingbaf)nl;of fErepfow bie Streptower Stjauffee
entlang, ober E&gt;at man bi§ ju bem an biefer ©hauffee gelegenen

fjauptcingang I bie ipferbebaljn ober einen ©agen benu|t, fo
gelangt man auf bem erften fidf) rechts oom ©ittelmege ab*
$weigenben breiten ©eitcngang unmittelbar an ba§ iQaupt*

gebäube. 3ft man mit ber 3Sa|n auf bem 93a^nljof SluSftetfung
angelommen, fo füljrt ebenfalls ein birefter ©eg junt §aupt*
gebiiube. ©an benagt eine ber breiten überbauten kreppen,
bie bireft in bie StuSftetlung führen unb ftöfjt bann auf ben
©anbeigang, ber bie SSerbinbung jitrn Hauptgebäude §erftettt.
infolge ber Überbadjung ber Srüde unb beS ©atigeS [;at man
hier ben SSorjug, ftetS trodnen gujjeS fid) bi§ in baS §aupt.gebäube begeben ju fönnen.
®aS Hauptgebäude felbft erforbert natürlich eine oftmalige
öeftdjtigung. 23ci einem DrienticrungSgange toirb man fid?
inbeffeit nidjt lange barin aufhalten fönnen. immerhin follte
man auch bei einem nur einmaligem lüefudje nicht anher 2tcljt
laffen, bie in ben oorberen Stimmen be§ Hauptgebäudes unter*
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gebrachten großartigen StuSfteßungen ber ^Berliner 2Jtöbel-3nbuftrie unb ber königlichen ^orgeßan-iDtanufaJtur, ferner bie

im fßtittelgang beftnblic^e Fjifiorifcfje SLraditenauSfteEung unb
enblid) bie heroorragenbe SluSfteßung ber fßlafdjinen-SJnbuftrie
in ben hinteren Haßen in Slugenfdjein gu nehmen.

SSerläßt

man bann baS ©ebäube roreber burd) ba§ große SOtittelportal,
fo genießt man non bort aus ben pradjtüoßen StuSblidf über
ben fdjönften fteil beS SlusfteßungSgelänbeS.
ÜJtan fie£)t bie
tunftooßen kasfaben unb gontainen, bie nor bem ©ebaube
fpringen, barunter bte impofante Sßiefenfontaine, man fiat ben
Sölid auf ben burdfj 93oote aßer Slrt belebten ßleuen @ee

mit ben ißn umfpannenben breiten fcfjatttgen ;ßn&gt;menaben, unb
man l;at gegenüber — ibtjßifd) an ber ©pipe be§ ©ec8 ht--

legen — baS große §auptreftaurant mit feinem mastigen,

Ijodjaufftrebenben ffiafferturm. Um möglic^ft niel in nicht aßgulanger $eit non ber SluSfteßung gu feljen, ift eS nach bem
SSerlaffen beS HauptgebäubeS ratfam, ben — non ber 2BanbeI=

baße auS — rechten SBanbelgang entlang gu gehen. 2in!§
fiat man gleich *&gt;orn baS ©ebäube für 2Bo£)Ifa^rt§cmrid)tungen unb Unterricht unb ©rgiehung, bem man einen Jürgen
SefudS) abftatten fattn. $u beiben ©eiten be§ ÜBanbelgangeS —
oft bidjt an einanbergereiht — fieE»t man ißaoißonä aßer Slrt

unb ber nerfchiebenftcn ^famen, »on teilroeife äußerft eleganter
unb gefdjmaduoßer §orm. 33on bem Sßanbelgange auS ift eS
am intereffanteften, ben groeiten ftch linfS abgroeigenben §aupn
meg gu nehmen, ber am karpfenteid) entlang führt. 2Jian

fann bort biefeS reigenbe ©eroäffer mit feinen Sanbgungen unb

feinen SluSbudjtungen, foroie feiner parlartigen Umgebung ooß

überfehen; im Hintergrunbe erblicft man 2IIt=33erlin mit feinen

reigo ollen ©ebäuben, feinen türmen unb kirthen. Originell ift
baS auf biefem SBege belegene SBenbenborf ber S3rauerei fßaßen«
hofer, bie getreue Imitation ber jebem berliner befannten
Sauernhäufer auS bem ©preeroalb. 2Ran macht an ber Hinter
front beS iEljeaterS Sllt-23erlin notbei einen S3ogen um baS
Hauptreftaurant unb gelangt unter 33enußung eines Teiles ber
Haupipromenabe um ben ©ee, in bie fidj an biefe Ißromenabe

redjtS anlehnenbe färben- unb Dlütenprädjitge SluSftellung ber
©ruppe ©artenbau. 'Ulan burdjfdjreitet biefe, fie^t gur 3led)ten
baS 3Karinef§«ufpiel unb baS 2lrd;enholb’fihe SJtiefenfernrohr
liegen unb fommt fo auf bie hier ber ©roßeifen-2»nbuftrie ein
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geräumte Sreptoroer Sljaufjee. Wan roenbet ftd) auf biefer
Efjauffee redjts unb betritt bie ©preefeite ber SluSftetlung auf
bem nadj bent gifdjercigebäube füljrenben §auptwege. SRadj
Sefidjtigung biefeS ©ebäubeS mit feinem intereffanten gnljalt
menbet man ftd) jur Sinfen bem ftolj emporragenben 23au beS
ßaiferfdjiffeS ju, non roo ein SBeg in bireftent 2lnfd;lufj ju bem

(Sfjemiegebäube füljrt. (Sin parallel ber Sreptoroer Gljauffee laufen«
ber Wittelmeg burd^fd^neibet baS Serrain in feiner ganjen Sänge,

©egenüber bem gifdjereigebäube ergebt ftd) rechts ba§ ©ebäube
ber Stabt Berlin; etwas weiter hinauf fref;t man ben Keinen

(paoiHon für ©aS unb (Baffer unb enblidj gelangt man auf
bie grofje, ftdj cor bem impofanten Sau bes StlpenpanoramaS

lagernbe (Biefe, bie mit ifjren jaljlreicfjen, auSfdjliefjlidj SReftau«
rationSjweden bienenben ©ebäuben, (pacillonS unb KioSfen ein
äufjerft feffelnbeS unb intereffanteä Silb bietet. (Damit ift ein
©ang burd) bie 2Iu§fteHung, ber an allen tpauptgebäuben unb
ben intereffanteften fünften ber 2tuSfteHung corüberfüljrt, beenbet.

Bon liier au§ fann man nun feine ferneren (DiSpofi=

tioncn bejüglid) Befestigung ber ©onberauSfteüungen Kairo,
SHt=Serlin, bes SergniigungSparleS u. a. nad) Belieben treffen.
Um burtn möglidjft fdjnell an ben gewünfdfen Drt ju fornmen,
benufct man bie eleftrifdje Salm, bie an ber (Biefe iljren

.vudtepunft ljat.
(DaS märe bas (Programm für bie ©etninnung eines
Überblides über baS ©elänbe ber Slusfteüung. Sie l;at ber

genaueren Befestigung in Jebem gaüe norauSjugefien. Ser
grembe, melier ber 2IuSftelIung nur einen Sefudj roibmen lann,
wirb !aum mej)r bewältigen fönnen, benn ber (Runbgang mit.
ftirjem (Hufentljalt in einzelnen SluSftellungSfwtlen unb ben nötigen
ßrfrifdmngäpaufen nimmt collauf einen ganjen Sag in Slnfprudj.
SlnberS geftaltet fidj bie ©adje, wenn eine Steife oon
'Befugen möglicf ift. (Dann würbe fid^ an bie ©eneralbe^

fdfigung anfdjliefen:

1 Sag: Befestigung be§ fjauptgebäubeS unb beS
SfaoillonS ber ©tabt Berlin.
2. Sag: Befestigung bes gifdjercigebäubeS unb bes
Baues für ©aS unb (Kaffer.
3. Sag: (Da§ Gfemiegebäube unb baS ©ebäube für

(BoflfafjrtSeinridjtungen

Saju würbe fidj an jebem Sage gefeßen, je nach ben
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Neigungen beS SefudjetS ba§ 2ttpenpanerama, baS Ärc^en=
J)oXb’fc^e Fernrohr unb baS SJtarinefchaufpiel
brci
Sdjauftellungen, bie nur furje geit in SInfprud) nehmen unb
baran fdjließenb bann für eine längere (Srfjolung, bie fidj mit
Unterhaltung paart, 21tt=23erlin, Kairo unb bei Sei

gniigungspart, 3n roeld^er SRei^enfoige ber 23efud;er biefc
(Sinäelidjaufteltungen in fein Programm für brei Jage auf
nehmen will, mufs ihm überlaffen bleiben. Sie ©ruppierung
aber, roie oorftehenb empfohlen, roirb als ©runblage für bii

mögiiehft loljnenbe .SeilauSnuhung bienen föntten.

3Jiit ber roacfjfenben 3 Q hl ber öefuche oereiufacht fidfj
natürlich bie Sefidjtigung aufferorbentlicf). 2ln Stelle bes
Öehens !ann ruhiges ©eniefeen treten. gebeS ber brei £aupt
gebäube beherbergt eine Slnjahl ©ruppen. SDian roirb fie nad;
einanber oornehmen.

Kairo unb 2llt=23erlin, roie ber Ser=

gnitgungSparf finb ganje ©täbte, bie in fid) eine große 2tujal;l
oon SeE)en§roürbigfeiten bieten.

®a§ Sh enter 2tlt=23eriin roirb

gern aufgefud;t roerben. Sie KoIonialauSfteüung, baS ©pree^
roalbSborf mit feinem üJJufeum bilben eine befonbere 2tn

jiehungSfraft. SaS Kaiferfdiiff barf nid^t übergangen roerben,
auch roenn man ihm nur eine ©tunbe roibmen !ann.

Sem

^remben aber, ber in ber $eit befdjränft ift, ift auf jeben
galt 3u raten, auch für fur^e ©treden bie eleftrifc^e Qnnero
bahn ber 2Iu§ftcHung ju benufKn. ©ie ermögiid;t es ihm,
fich lörperlich frifch ju erhalten unb fpart ihm oiet $eit.

Das tatral=‘£)$rtoattimgs=(8eßäuö*.
P^JaS SentraI=2SerroaltungS-@ebäube, roeldjeS gleid;;citig ben

-r&amp;a

§aupteingang I jur 2tu§fteHung barftetlt, befinbet fid;

an ber Jreptoroer ©h ail 1T ee unb überfpannt biefelbe mit großen,

bie $urd;fal;rt geftattenben portalen. 2tn ben 3tu^enfeiten
bieieS 6entral&gt;SerroaItungS’©ebaube§ rechts unb linfS finb je
5 Kaffen für bie i ,m biefer Seite jur 2tusftettung fommenben
Sefucber eingcridhtet.

..

.
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Sie im ©ebäube befinblidjen Sureaug ftnb ,toie folgt

certeilt:
$Ia| = 3nfpeltton urtb

if3ropaganba«33üreau im

(Srbgefdjofs linfg.
Slrd^iteften unb eleftrifdjje 23eleudl)tung im @rb=
gefd^ofe rechts.

Setriebg-ignfpeftion,

Kaffen-Äurator,

§aupt«

fajfe unb galjlftelle im I. ©todroerl lintS.
Sie ©efcEjäftgftelle im I. ©todroerl redfjtg.
Ser ©ifjunggfaal beg 31rbeitg-21ugfcfjuffeg unb bic

gimrner ber einzelnen DJiitgiieber besfelben, bag
3ngenieur-83ureau, bie 23ud)l)a(terei unb DZebenräume
im Duerbou nad) Srcptoru ju.

Sm pciten ©todmerf befinbett fidj bann nod^ ^3rioat=
räume, rceldje eS ben SDlitgliebern bc§ SIrbeitg-

Slugfdjuffeg ermöglichen, auc| über 9Zad)t in ber

StugfteEung ju cerbleiben.
Sag ©ebäube ift nad) ©ntiourf bcS 3lrd;itelten StarI

§offader ffergeftellt, präfentiert fid^ aufferorbentlid; fdjmud unb

gefällig unb ftellt einen roürbigen ijjaupteingang an ber ©djtocllc
beg 2tugfteHung§gelänbes bar. ©eine ©inridjtung ift, feiner
Scftimmung gemäß, eine tcenn auc§ gebiegene, fo boci) be
fdjeibene.

Surcf)

einen

@entraI&gt;Se!egrapl)en =

unb

Seleplfonapparat ftel;t bag ©ebäube mit allen (Singängen
unb mistigen fünften ber Slugftellung in Serbinbung, unb

befinbet fid) bagfelbe für äße praftifdjen gtoede geroiffermafjen,
inmitten berfelben, jumal bie eleftrifdjc Qnnenbaljn ber Slugftellung an ilpn oorüberfü^rt unb eg baburcf) ermöglicht ift, fiefj
non bort aug in jeber iöejiehung mit aßen fünften ber 2lug=

ftellung in fofortige münblidfe ober perfönlidjc Sßerbinbimg

}u fefccn.

m.
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V&amp;o fpriff man!
fn auägtebigfiem Riafje ift auf ber RuSfletfung bafiir
geforgt, bafj bet Scfudjer, an welkem Orte er fich audj
befinben mag, an ©peife unb Dranf nicht Rtangel leibe.

Übet ben ganjen Jgauptparf nerftreut — oon bem 23ergnügungS=

pari ganj abgefeljen — liegen eine grafe Süngaljl Reftaurantä

»erfdjiebenften ©eures, foroie eine beträchtliche SRenge größerer
unb fletnerer ißaoillonS für ©peifen, ©etränfe unb Stfrifcfjungen
jebet 2lrt.
®ie $auptteftaurationSpäcf)ter ber SluäfteHung ftnb bie
belannten berliner Traiteure Sari Slblon unb Rub olf

®reffel, bie i^rerfeits roieber mehrere Sofale an Unterpädfjter

roeitergegeben haben, toährenb fte fedjS Reftaurantä in
eigenem ^Betriebe bemalten haben.
Sä ift bieä nor allem baä grofe @auptreftaurant,
am Reuen ©ee, gegenüber bent §auptgebäube. Die innere

Einrichtung ift elegant, eä enthält einen grojjen 1200 ißerfonen
faffenben ©aal, 10 reich auSgeftattete ©alonä für Heinere ®efeüf(haften unb grofe Rarterreräume. Stuf ben Derraffen unb
in ben ©alonä rnirb nach 2lrt ber feinen berliner 2Bein
reftaurantä feroiert, bie greife finb etroaä geringer, alä bie in
berartigen Sofalen in ber ©tabt üblichen. 3In ben beiben
Rorfprüngen beä Reftaurantä am ©ee beftnbet fich je ein 2Ruftf&gt;
paoiüon, in bem täglich Kapellen ber ©arbe^Regimenter Serlins
unb llntgegenb fonjertieren. Die ißartcrreräume beä §aupt=
reftaurantä finb ju einem Siertofal I. Ranges (©patenbräu)

mit SRittelpreifen eingerichtet.
®aS jroeite Stabliffement berfelben $irma ift baä §aupt
reftaurant im gifdjereigebäube. 2ludj h' et befinben ftd;
prächtige SEerraffen junt Slufcnthalt im freien. ®aS Reftaurant
hat im großen unb ganjett ben Sljatafter eineä 23ier(ofales

I. Ranges (^Bürgerliches SBrauhauS, Rtüncfjen). Ruf ber SDBiefc

»or bem ^ifdjcreigebäube fonjcrtiert ebenfalls eine Riilitärtapette.
®aä

britte

Reftaurant,

in

unb

oor bem RIpen

panorama, trägt ben Sharafter eines baprifdjen SBierftüblS.
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30 in fcapertfdje bejro. tiroler 5Rationaltrad[jt fofiümierie KeEnerimten unb ebenfooiele KeEner in Koftüm finb für bie 8cbienung angeroorben. @§ roirb ißfcfjorrbräu oerfcEtänft. 5Iuf
bem freien Slatje oor bem fßanorama fönjertiert bie fDiünc^encr

2RabIgefeEfdf)aft.

Sieben bem 2lIpenpanorama if* audj ba§ oierte unter Ser-

roattung ber §auptpädhter ftefjenbe SReftaurant, baS ißilfener
Sütgerliclje Srauhau« belegen, für ba§ ein origineller
§ofjbau, ein Kteujgetoölbe, errietet ift. 9lu&lt;fj Ijier ferneren
30 Kellnerinnen unb 30 Kellner in Koftüm.

Sie greife für

Gffen finb mittlere.
Sa« fünfte fReftaurant ift ba§ fogen. fjSilfener Statt*
ftübchen, neben bem .öauptreftaurant am fReuen See Belegen.
Ser Sau trägt ben (Sfjarafter einer alten oerfaEenen Siroler

Surg. 12 KeEnerinnen forgen für bie 8ebienung, bie greift
finb bifliger rote in ben oorljer ermähnten SReftaurant«.
Sa§ leiste fReftaurant biefet $irma bilbet bie fjifdfjfoft*
halle am gifdjereigebäube.

Um p jeigen, eine toie gute,

gefunbe unb billige ijiafjrung ber gifd) ift unb fo ben gifcpgetmfj populärer ju machen, roerben liier ju äufserft mäßigen
Steifen, fdf)on ju 25 unb 30 Pfennig, f^rfc^gevic^te nadh nörb=
liehet 2Xrt pbereitet, oerabfolgt. @§ finb bap jroei in ber

5$Hfchbereitung fefir erfahrene ffanbinaoifctje Köd^e engagiert

roorben. 2tl§ ©etränf erhält man 8ier ber 8erliner Srauerei

Königftabt.
• Son ben ac§t UnterpädEitem haben bie roeitau« meiften
— fech« an ber 3al|l — auf ber großen 2Biefe an ber Spree

beim 2lIpenpanorama ihre Gtabliffemcnt«. Sie fRabcberger
@j;port=Srauerei h Q t bort ba« fogen. fRiefenjelt erbaut,
©iedfen unb bie Srauerei oon konrab §abel finb bott
oertreten. G« giebt in biefen fReftaurant« gute bürgerliche

Koft ju mäßigen fPreifcn.

2lfRinger hat auf ber SKiefe

4 s$aoiEon§, 2 bireft an ber Spree unb jroei gegenüber, in

benen er rote in feinen Serliner ©efcffäften belegte Sröbcficn

unb SBürftchen oerfauft.

Gegenüber bem ^ßilfener Sürgerbräu

hat bie kontinental 8 ob ega kontpanp für ihre ffu’ccfe einen
SaoiEon, in bem fie ihren 2öein au8fcf)änft. Ginen eleganten
Sau hat bort bau kafb SSatjecf. ©egcniiber ber 2Biefe
red;t« oon ber Sreptoroer khauffee ift ber 2lu8fhan! unb bas
IReftaurant ber Suchet’fchen 8raueret, roährenb enblidh ba§

3Räit&lt;$enet Sütgerbräu am Karpfenteich feinen 5pia$ hatSUtcl) in biefen dteftaurant*, in benen allen bie Bierpreife gleich
finb (Y2 Sit er ©djteS BO Bf) galten fid) bie greife für Sffen

in mäßigen ©rengen.

®ie bebeutenbfte ber nidjt non Slblon &amp; ®reffel geleiteten

Unternehmungen für ffteftaurati onS= bejro. Kaffee!) auägtnede ift
baö (Safe Sauer, rneld)e§ bie gange Sorberfeite ber oor bem

§auptgebäube gelegenen SEBanboIfjaHe einnimmt.
®ie Brauerei Sa|cn!jofer hat bid^t am ^arpfenteicf)
in ber dlälje beS fjauptreftauvnntS ihren 3luf6au unb SluSfdfnnl,
bie getreue Imitation eines Toenbifdjen Sauetnf)aufe§. ®ie
Bierbrauerei DSroalb Berliner hat einen B* a h hinter
bem ßaitptgebäube am Keffelljau* für bie dJlafdhinenabteilung
®ie BBeifjbierbtauerei rem Sanbr6 ift auf bem Bf“! 6 »or

bem Blarinefdiaufpiel gelegen.
-

einem fcljr eleganten eigenen ^a»iQon

recht*

am

Biege non ber Öalteftelle ber eleftrifdjeu Bafjn gur gifdjerei-

Busftellung geigt 31. Sefter bie ^abrifation feiner Sffiüiftd^en,
bie er bort gleich nerlauft. (Sin gmeiter fleiiterer Banißon berfelben
f^irma rechts an ber ffkmuenabe um ben dienen ©ec bient nur gunt

Berfauf. Qfn ber diähe uon tpefter am fjifd^ereigebäube l)at
auch bie fffirma 31. Breslauer ihren Bouillon gunt 333itrftd)en=
»erlauf. 3lttf ber ©preefeite ber 3lu@fteHung, noch harter ber
großen Sßiefe, ift eine Sollsfüche nach Berliner 3lrt errichtet,
roo man gu ben atlerbiffigften B re ifen ©ffen erhält,

©ine

Konbitorei (non Buche) fnibet man auf bem birelten Biege
nom §auptgebäube nach 3l;t Berlin, bie SäcEetei non ®adc,

bie auch in ber SluSftellung felbft ihre Bßaaren herfteKt, liegt
lin!* be§ dienen ©ee* an ber 3tu§ftellung ber ©ruppe ©arten*
bau. Bei SReichel in einem nom an ber ©pifje be§ Karpfen

teicheS gelegenen Banitlon erhält man Saumfucben, bei
di. ffrielifs linf* nom ®f)catcr 2llt«Berlin im Barl §onig=

luchten, mährenb ©ebr Xfgicle in ber norberen Hälfte beß
: ti) en Sßanbelgange* (Safe* nerfaufen. Sin befonbeter ©is
pnnillon ift non ®elan &amp; ©o. linfs nom §auptreftaurant
unb ber Btomenabe um ben ®ee errichtet,

Uh 60 *501' §itbc

branb &amp; ©oljn am rechten Sßanbelgang unb ßoffmantt
&amp; ®iebe recht* am Karpfeuteid; nerlaufen ©hololabe unb

(Sacao, unb gtuar fabriziert erftere fjirma auf bem Terrain
ber 9l«8fteSung ihre Söaren.
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3ür bie uetfdnebenartigften anberen ©etranfe ift ebenfalls
reid^Xtd^ geforgt. Klofc &amp; ^örftet haben an ber Spree eine
Seitbube, in ber 9läl;e fcfjenfen Sftaffo &amp; 60. it;re italieuifcfien 2Beine aus, ein SBeinpaoillon ift aud) neben ber
gifdjfoftljaHe, eine 2trt ifkobierpauißon haben bie Berliner
Sß einfjänbler am redeten SBanbelgang. Sei ben ©rof3 =
beftillateuren uor bent DJiarinepanorama finbet man alle

Sorten non Siqueuren. ©nen eigenen Siqucurpaoillon
hat iflSape ant Sdjuü unb 2Bo§lfaijttägebäube. Sie Duelle
^ürftenbrunn am Unten SBanbelgang unb bie Berliner

Srinthal lengefellfdjaft

oerfaufen

-Ulineraltoaffer,

bie

Berliner DJhlchpächter in je einem £io§! unfern beö
Sljeater§ DllbBerlin unb beg (Shemiegebäubcs DJiilch. Sie ^üma
Sunij fei. 2Btoe. hat gegenüber ber oorbeten Spifce be§

Karpfenteiches einen KaffeeauSfdjanl unb §aelting neben
ber Brauerei fpaffenljofet am Karpfenteich eisen Shcepaoillon.

&amp;
Das Hauptrsfiaurant
cj+lm Straube be§ Dienen SeeS ift im ipalbfreiS um ba§
füblidEie Ufer baS §auptreftaurant angelegt, ba§ in
feinem ©runbjuge ein Seitenftüc! ju ber grofjen ^nbuftrieljalle
bilbet unb nach bem glatte be§ Strcfiitelten Bruno S d) m t ß

mit berfelben äufamtneit ben Kempunft ber ganzen SluSftetlung

abgeben foß.

Sie ganje Umgebung beherrfdjcnb, fteigt ftolj

in ber Sftitte ber Slnlage ber mächtige SBafferturm auf,
beffett ^n^alt bie großen Kastaben uor bem tpauptgebaube
unb uor bem ffteftaurant, fotnie äße Fontänen ju fpeifen be=

ftimrnt ift. Offene §aßen utnfäumen bie erhöhte Seeterraffe,
uon roeldjer aus man einen entjücfenben Slict auf baS jenfeitiqe

Ufer mit bem ntalerifdhen Umriß be§ tgauptgebänbeS geniefjt.
Bon aßen Seiten führen ftattüche ©eitentreppen jn ben ffUs*

öt&gt;(g
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talen beS ©urmeS, beffen unteres ©efdjofi als eine ber @r-

quicfung bienenbe füJ^te Sßorhalle gebadjt ift. ®ie fallen felbft
münben nach bem ©ee ^in in offene ^aoittonS, bie bie reij-

ootlften ©ijse barbicten.
ißor bem Seftaurant entroidelt fidj ber glän^enbc
©piegel beS ©eeS, über welchen bie SarJen unb ©onbeln

luftig batjinfaljren, um burcf) einen norneljm umrahmten ißortalbogen in ben prn Stjeater 3lIt=S3erlin unb weiterhin pm

Karpfenteich führenben Kanal einpbiegen. 23on bem SSeftibiil
beS SeftaurantS gehen kreppen unb Stufgänge pr oberften
bogenartigen ©aßerie beS ©urrneS, non welcher aus man einen

numberoolten SunbblicE £;at.
StuS biefem reichbemalten Sßeftibül nun, baS mit einem
üppigen Situmenfdjmucf oerfehen ift/ gelangt man in eine

Seihe äußerft norneljm unb behaglich eingerichteter ©emädjer,

benen fi&lt;h in ber tpauptaje ber große fyeftfaat anferliefet.
®iefer hnt eine Sänge oon faft 50 Sietern unb ift mit feinen
beiben geräumigen, roeit oorfpringenben ©mportribünen für
1500 Sperfonen berechnet. ®ie StuSftattung ift im ganzen
eine mehr beforatioe unb im übrigen neben ben tiefroten
mit färben- unb ©olblinien befäumten Spfeilern unb Srüftungen
ziemlich t)dl gehalten, um bie lichte SBirfung ber großen
fünfter p erhöhen. ®ie SängSwänbe beS fyeftfaaleS finb in
eine Seihe plaftifd) behanbelter ißortale aufgclöft, bie an bie
Slotioe ber Qnbuftriehatle lünftterifch anlehnen.
Siii Sücfficfjt auf ben oorauSfichtlidj ftarfen SBefuch ber
SluSfteHung finb Küchenräume non ber grofjartigften 9luS&gt;
behnung angelegt morben, bie unter Seitung ber Herren ©reffet
unb Stblon einem ganj ungewöhnlichen Staffenoerfehr fidjer
genügen werben. —

Stußer ber oberften ©aHerie hat ber fcfjöne über 60 DJietei
hohe SBafferturm in einer .frohe oon 15 Sietem einen Umgang

auf sierlid)en Konfoten erhalten, beffen SücftuaH im äußern
mit lebensgroßen, reich bewegten fyiguren gefchmücEt ift.
®iefe bilben in äfthetifeßer frinficht bie ffortfeßung beS fraupb
portalS am ©ee, neben welchem rechts unb liitfS breite KaSfab'

pr ®iefe hinabraufchon.
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©as ^atipf'SusffrnittigSQt&amp;äu&amp;e.
Jppte feffelnbe Sage bt$ tgiaupt^SfuSftellungSgebäubeS mit bcm

SfmSblid auf bett ©ee unb ba§ am anberen (Jtibe

beweiben liegeube £auptreftaurant ift fcf)on ermähnt. 2lbcr
bcr 23efucljer f)at faurn eine- Sorfteflung bnuoit, meid) genialer
SBurf e§ geroefen, bei bet unregelmäßigen ©eftaltung be§
©elänbcjS ßier einen Sentralpunfi für bie i&amp;ugfteffung p
fefjaffen. Sn SSirflidjfpit redt fid) ber Süden be§ öaupO
gebäubeS gegen bie ©tabt Serfin, feine §auptfront liegt ißt
abgeroenbet, oßne baß ber Sefucfjer e§ merft. ®enn bie Zu
gänge ftnb fo angelegt, baß uon roo man aud) fommt, man

immer auf bie fyront be§ §auptgebäube§ pfdjreitet.
2lrd)iteft Sruno ©eßmiß, ber ©ieger in pßlreidjen 38ett*
bemerben bcr letjten Saßre, mürbe mit bcr 2fu§geftaltnng beSJöaupt»

gebäubeä beauftragt, ©r ßat feine Sfufgabe glänpnb geiöft.
2Bar ftc bod) um fo fdjiüieriger, a!&gt;3 bie p bebauenbe ffTacfje
eine gemaltige oor, meßr afö 50 000 Öubratmeter.

©ie ent-

fpridjt in ißrem Snßalt bem Umfange bed größten ißlaßeä
SeriinS, be§ ©enbarmenmarfteS, auf bem fid) inmitten au§ge=

beßnter Snlagen bal ^öniglicße SdjaufpieltjauS unb pei große
fiiuijen befinben. SfHerbingS mar ber äfrdjiteft in ber glticfticßeu
Sage, fein ganp3 können auf bie ,&lt;pauptfront p fonpnh'ieren.
®ie ©citenflüdjte roerben non alten Säumen gebedt.

Sadj bem ©ee ßin öffnet fid) ber gemaltige Sau in einen
ßalbrunben Slrfabenbau, ber ben offiziellen Samen bie
SBanbelßalle erhalten ßat. ©ie enbet in ^roei reic^ geftaltete
ipanifton^, auf melcße bie neu gcfdjaffeneit beiben 3ufa!jrt§”
mege o.on ben trjauptgängen fjer in bie 28anbelgänge bireft

führen.

Über bem £a!Ienbad) ber 9frfaben entmidelt fief) bie lauge

Sinie be§ eigentlichen 2fu$ftedung§gcbäubeS, bie gegen ben

reicher geftatteten $ortalbau unb bie effeftnode üftittelgruppe
angenehm prudtritt.

3)er Slid mirb unraillfürficfj non ber

mächtigen Äup'pet angepgen, bereu fanfte 2&amp;BIbung ßeH&gt;
feßimmetnb jroifdjen ben f^Ianfen ffronttürmen ßeroortritt.

glas$uyt-3U*ßFeimöSn&ap;?
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2Iudj bicfe Baben origineße ijauben oon ftraBIenber ißrudjt, bie
mit ber Kuppel sufammen bert ©langpunft beS SilbeS auSmacl;en.
Fn ber -Bütte tritt ba§ breiteifige portal ^eruor,

bcfteri reifer gehaltene 3&gt;crbad)ung jur Kuppel ber SSorBaße
hinüber leitet, bte weiterhin burcB ben wuchtigen ©taffelgiebel
über bem breiten Sogenfenfter ber ©B ren § a ^ e Don felbft auf

ben fd^attigen "Umgang ber oberen Saufgallerte £)inlenlt.
-Jlun wirb mal;! gar Hftanchem bie f^rage nad) bem ©til

biefeS eigenartigen ©ebäubeS auf ben Sippen fcfemcben.
bem aber
Sing; eS
oerlangen
ffiorteS.

9Jüt

ift eS bei folgen 2luSfteßungSgebäuben ein eigen
ift baS etwas, baS man oon iBnen eigentlich nic^t
!ann, wenigftenS nicht im gemö[)nIicBen ©inne beS
©ie ftnb feine für bie Sauer berechneten SJlonumental»

bauten, fonbern leichtlebige Kinber ber Feit, ©elegenheitS-

fcljopfungen, beren 2iufeereS rooBI etwas oon einer iPBantafie=
Uniform an ftdfj Baben barf.
Sreten mir nun burdj baS öauptportal ein, fo gelangen
mir burd) bie beforatio reicB beBanbelte SSorhalle (mit einem

präcBtigen romantifcBen Srunnen) in bie grofee Kuppel.
2ln biefe Kuppel ffliegen nun feitlidB bie 2lu§fteßungen
ber föniglidBen ißorseßanmanufaftur an, roöBrenb in ber §auptaje
eine breite Freitreppe in bie grofee SJiittelhalle beS §aupt&lt;

gebäubeS Ejinabführt. Sie leidjte ©ifenfonftruftion beS flachen
SadieS ift in einem grünen Sone, ber fidj — oBne unruBig
]u roirfen— oon ber Bellgetönten ntafeooß oerjierten Setfe un-

merflich abBebt.

Sen SßbfcBlufe ber faft 200 -Bieter langen

§aße, bie eine §öBe oon 17 -Bietern erreid^t, bilbet eine

fräftige Slrdjiteftur nacB 21rt eines SettnerS unb oberhalb roölbt
fidh ein mattgetönteS Btunbfenfter, bur&lt;B meines baS ©rün beS

'fßarfeS erquicfenb Bitteingrüfet.

Sie Slbfi^Iüffe gegen bie ©eitenhaßen, in benen ein großer

Seil aßer ©ruppen untergebracBt ift, finb portalartig ausgebilbet in ber 2lrt, bafe in ber 9Jlitte ber breiteiligen ©teßung
ein mit einem ©iebel fladj gefdjloffener frönenber Sluffafe mit
ffiappen unb ©cBrifttafel angebracht mürbe, hierbei, roie über
haupt im Fmrem, zeugen jahtreicfee plaftifcfee 5ölotioe für ben
jbeenreicBtum unb bie SSielfeitigfeit beS 21rdBiteften, ber auch
ben fleinften ©egenftanb ein Kinb feiner ©orge fein liefe.
ßlacBbem bie 2lnlagen beS §auptgebäubeS, in roelcfeem
14 ©nippen untergebracBt ftnb, oorftefeenb gefcfeilbert werben,

gebührt ein befonbereS 2Bort gunäcfjft nodj bem lünftlerifdfen
©cfmude ber Kuppel.

Sem am fReidjStagsbau fo hernor*

ragenb beteiligt gemefcnen Silbljauer Slug. 33ogeI ift biefe
fdjtoierige Slufgabe annex-traut roorben. (Sr §at fie glängenb ge=
löft. 3jn ben nier 9tif4)en ber Kuppel firtb nier über 5 m hoh e
Figuren poftiert, bie in ben nier ©öttern fßaHa§, (Sere§, SSuIIan

ltnb Sföerfur Slttegorien ber Kunft, SBiffenfdjaft, ^nbuftrie unb
be§ §anbel§ barftellen. 2ln ber ©eite biefer Hauptfiguren,
bie in ©tud auSgefüljrt firtb, ruljt je eine S 1 /2 fÖleter hohe 33egleit=
figur, bie iljrerfeitS einzelne gtoeige ber non ben Hauptfiguren
nertretenen ©ruppen nerfinnbilbl cl)t. 33ei SßallaS ift e§ eine
ißetfonifilation ber Kunft unb bc 5 Sudjtruds, bet SereS be§
SlcfcrbauS unb ber G^entie, bei SBulfan bes SDlafdjinenbauS unb
ber Ifjnbufirie unb bei füterfur ber Hunbel§= unb Kriegsmarine.
Ser ©oä'el ber nier Hauptfiguren ift mit nier Köpfen, über
1 m gtofe Slllcgoricn ber nier Elemente nerjiert. $ur Gere§
gehört bie (Srbe, gurn SKerfur bie 2uft, ginn Sultan ba§
fyeuer unb gur fßallaä baS SSaffer. Sin ben ©eiten biefer

Köpfe firtb allegoriftfje Figuren angebracht, bie auf bie 4 (Elemente
SBegug haben, fo gifrfje, Srodjen u. a,
2lm fRanbe ber nier fftifcfen bis gur Kuppelfläche unb an
biefv entlang gteljen fid) reiche ©eäfte in bie Höh e/ bie ben

burd) bie ©ötier gur 2lnfdjauung gebrachten Serfinnbilb*
lidjungen cntfprcdjcn. Sei ber fßallag ranft fid) ber ftolge
Sorbeer empor, ba§ Spmbol ber Kunft, bei ber 6ere§ Slpfeb
unb SBeinlaub, bei SWerfur bie fcflante fßinie al§ ©pnibol
be§ Hanbels unb S?erfehr§, bei SS ul l an bie ftarfc Siche,
ba§ ©innbilb ber traft- unb marfooHen ^nbuftrie. Oben
in ben äfften, bort tno fie fich über bie H nu ptfigurcn
Ijinjiehen,

erblicft

man

non

einem

beforatin , oergierten,

oergoibeten breiten Sanbe gehalten, bie SBappen ber ©enterte
in ornamentaler Slugfüljrung, Drei SSappen in jebem ©eäfte.
Überragt finb biefe SBappen non bem beutfdjen 9teid)§abler,
ber in feinen Klauen baS SB.thrgeidien ber, Slusftetlung, bie
ben Hummer fdjrningenbe ffauft, hält,
gtracx fRelicffigurcn,
brei SDteler grojj, mie gleif, Sreue, Triebe, ©tärfe, (Sintradjt
flanlieren bie Slbler. Sie Setrönung ber gangen Kuppclmölbung
bilbet ber in grofjen golbnen Settern auägefüljrte ©prudj:

„Slrbeit ift beS Sürgerg J^ievbe,
©egen ift ber 2Rüf)e ffSreigi"

Um bie Kuppel Return läuft eine in reift s urftbt oftr r

leister Slrftiteftur auSgefüljrte ©atlerie, nur jmn ©djmud, niftt
pr SBenuipng bienenb.

®ie SBöIbung ber Kuppel, bie tnt

Ijcnitlj tiefblaue f£önung erhalten ^at, ift mit reijuollen
allegorifdjen SRalereien gefdjmüdt, und; unten t)m »erläuft bie
garbc in beHerc Nuancen, au§ benen fidj äliolten mü allerlei

pljantaftifdjen CÜeftaltert entioideln.

*
Mi UBanö^lfjaKe.
rfjmne äufjerft glüdlifte unb banfenäroerte ©inrifttung auf
ber bicSjäbjrigen ^Berliner Stusftetlung ift bie uor bem

§auptgcbäube erridjiete 2BanbeIl)allc. ©ie Seitung ber
Sluäflellung, beftrebt, ben SBejudjent alle möglichen ©rleiftterungen
unb Slnneljmlid/feiten p fftaffen, |at in ftr, im 3RhteIpunfte
ber Slueiftellung, biejenigen Sftäume gufammengelegt,
meldje uor allem jur (Srlebigung etroaiger gefdpft

lifter ©inge beftimmt finb, bann aber aucl; bem ©ifto*
lungsbebürfnid ber ©äfte Dieftnung tragen.
©ie SBanbelfjaDe, Ijalbfreisföimig oor bem §auptgebäube

gelegen, ift unftreitig bie fdjßnfte ©teile ber StueSftellung. Qljre ge=
geroaltigeSrcite ermöglicht e§ f fie in brei §alb£iei§iörmigeif.! arallet=

ftieifen p teilen, ©er nad; aupen liegaibe ifi für Kaffeeljausb
3tu ed'e beftimmt. ®as (Safetbauer Ijat biefen Sßlatj gepachtet, ©er
mittlere ©treifen ift al§ fßromenabe gebaut; hier fönnen —
aud; bei fftlcdjtem Sßetter — fid) biejenigen aufljalten, bie beim
Unfterroanbeln bie praftiuolle Slusfiftt unb ben Slnblid be§

bunten ©reibenS auf bem StuefteUungsplatje genießen motten.
©er brüte, nad) innen gelegene, an bie ffkomenabe

grenjmbe ©treifen enblid; entljält bie ^Bereinigung jener
©inridjtungen, roeldje bie praftiffte ^ürforge be§ 3lrbeit§au§=
fftuffes getftaffen fyat. 3ln ber aujjerften linfeu ©eite hat

©tangen’3 33eri:ef)rSbureau,

ba§ offizielle 33erfel)r§-

bureau ber SluefteHung, feinen iplat} gefunben.

5Bon Ijier au3

roerben galjrf'arten für ben berliner SofaftSkrleljr unb für bie
entlegenften Drte innerhalb unb aitfjcüjalb ©eutidjlanbä »er-,
abfolgt; gleichseitig rnerben alle Sluotunfte über 58erle£)rö= unb
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SBobmmgörragcn gegeben.

Unmittelbar baran fdjltefjen ftd;

bic Siäume beS non SJtaj: Äarfunlel geleiteten Stadjridjtem

BureauS „SlrguS".

§ier bietet ftd; bie (Gelegenheit, bitä

intereffantc (Getriebe bet Bureauj fennen ju lernen, rocldje au;
allen Reifungen ber SBelt baS über eine beftimmte Singelegen

beit ©rfdjiewene gufammentragen unb ben ^ntereffenten über
mittein; and; eine 3eitung§auSfteIIung ift in biefetn Bureau
gu finben. Benachbart bem „SlrguS" liegt ber grojje £efe
faat, eine ber fet;enöirürbigftcn ©inridjtungen ber ganger
SluSfteHung. Stidjt roeniger als 3000 3eitungen aus aller
Seilen

ber ©tbe

—

eine 3 a W,

roie

^ al,m irgenbwo

erreid;t roorben ift — finb, nad; ©taaten unb ©täbten gembnet,

hier untergebradft; fo mirb faft jeber Befud;er bie 3eitung feiner

§eimat finben. fyür bequeme ©d;reibgelegenl;eit ift ebenfalls

geforgt. Sin ben Sefefaat fdjliefit fich ber SlrbeitSraum beS SIuS&lt;
funftoburcauS SB. ©djhnmelpfcng an.

SicfeS Bureau wirb

alten benjenigen oon Stuben fein, bie eine guuerläffige SluStunft

über ifierfonab begro. BermögenSoerljciltniffe roünfd;en. Sler
nädjfte Staunt ift für ba§ fogenannte „©olbnie 23udE&gt; ber
©tabt Berlin" referuiert. Qebcr Befud;er ber Sluöftelluug
fann in biefeS Bud; gutn SInbenfen an feinen Slufmtljalt feinen
Stauten eintragen. Slm ©djlufj ber SluSftettung mirb ba§ Bud)
bem Strdjio ber ©tabt Berlin einoerleibt werben.
©etrennt oon ber redjten ©eite burcfj ben beforatioen,

prächtigen §aupteingang fdjlie^t bie eine §älfte ber 3Banbel=
I;aEe l)ter ab. Sriiben gelangt man bann gunäd;ft gu bem
Bureau beS BereinS bcutfdjer Ingenieure, baS tedp
nifcfjeS SDtaterial in Bereüfdjaft halten mirb, aisbann gu einem

gintmer beS 9lrbeitSausfd;uffeS, ber Iper im Brennpuuft
ber SJuSfieHung ber leichteren ©rreidjbarleit wegen geroiffer=
mafjeit eine Filiale feines im 3 e ntralt&gt;erwnltungsgcbäube
belegenen ^auptbureauS etabliert ^at. Sie näd;ften Staunte
finb für bie ißreffe beftimmt. ©in groger freunblidjer ©aal,
in bem 48 Bulte, tteifdliefjbar unb mit alten 3um Schreiben

erforberlidjen ©inridjttmgen t&gt;erfcl;en, bereit fteljcn, bamit bie
Herren ^Referenten gleich an Drt unb ©teile ifjre ©inbrüde

nieberfd;reiben fönnen. ©in Seil biefer Spulte ift für eine Sinjal)l gröfterer 3 cilun g en ftänbig lefemicrt, wäl;renb ein
anberer Seil gut Benuftung für gelegentliche Slrbeiten jebem

Vertreter ber ipreffe frei fteljt.

Bor biefem SlrbeitSraum
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bifinbet [ich ein elegant auSgeftattcler SSorraum, eine 2Irt
£alon, in bem bie §erren, bie nicht arbeiten, plaubernb
linb raudfenb oermeilen fönnen.

©iefe [Räume, bie unter-

cinanber in SSerbinbung fielen, finb auch in Sßerbinbung mit
bem benachbarten offiziellen internationalen Ißrefsbureau
ber 2lu§fteßung gebracht.

©a§ Ißrejfbureau roirb fidf in öen

©ienft berjenigenHerren ber treffe [teilen, roeldie bie Slugfteßung
befudjen, unb ihnen [ebroebe Slusfunft erteilen, ihnen, roenn
geroünfd)t, genauen [Rat ju ©eil mexben lafjen unb ihnen ben

Scfuch ber Slusftcßung nach 5ERögIid^feit ju erleichtern fuchen.
Qn ben anftoffenben [Räumen befinbet [ich ba§ iß oft*
unb ©elegraphenamt, fomie bie ©elephonftation.

©ae

ißoftamt ift ein fogenannteg „SSofiamt". ©ans befonberä au§*
gebehnt hat fid) ber ©elephonnerfeljr geftaltet, ba nicht nur bic
Ausfießung felbfi unb ihre §auptgebäube, bie großen ißädfter unb
Unternehmer, fonbern audh ein [ehr großer ©eil ber Slugftcßer
©elepfjonanfdjluj; roünfdhten. $n Anbetracht beS fo ju ermatten*
ben fiarfen 23etriebe§ mürben brei Gptrafabel oon Serbin nach

©reptoro gelegt. IRubolf SRoffe, ber Serleger ber offijießen
ßaialoge ber Slu§fteßung, errichtete neben ber ißoft ein Zentral*
bureau.

®ic SJBechfelftube non ^acquier &amp; ©ecuriug,

bie [ich ben nächften [Raum gefiebert hat, ift befonberg für bie

Zahlreichen ©efud)er au§ bem Auslanbe non auf$erotbentIid)em
2Serte. [Reben ^acquier &amp; ©ecutiug beftnben [ich bie Sureaur
be§ SSerbanbeg für ißljotographie. ©iefer SSerbanb, bem
ein ©eil ber SluSfteßer aug ©ruppe XVII angehören, hot baä

5ftecfjt erroorben, Photographie Aufnahmen auggefteßter ©egen«

ftänbe, mte auch Aufnahmen im Slßgemeinen auf bem Slug*
fteßunggterrain norjunchmen unb berartige Silber in ben
,§anbel §u bringen. 2luc£) Simateure fönnen gegen 3aI)Iung einer
mäßigen Sicens nom SSetbanbe bie Sered)tigung erhalten, auf
bem ©elänbe ber Slugftcßung ju photographieren, jebocfj nur
mit ßanbfamcrag big zur ©rö^e non 9 X 12 mm.

G'g

giebt hierfür ©age§*, SBodfen* unb Hßonatgfarten. ©ie ©e=
fdjäftgfüf)rung beg Serbanbeä für fßljotographie liegt in ben
.vjänben beg ^önigl. §of=ißhotographen $. (5. ©dfaarmächter.
Slnt äufjerften ©nbe ber 3Banbeihalle ift bie Sudjhanblung non
Stilfe, bie ben „SImtlidjen Rührer", bie Kataloge, bie
ißuftrirten ißoftfarten u. a. nerfauft.

©o finbet ber Sefuchcr, offne baS §auptgebäube, in bem
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bie meiften ©nippen her 2luäfteHung untergebracht finb, oertaffen
ju muffen, hier int Brennpunfte berfelben atteg t&gt;a§ oereint, roa§
ihm gur @rl;olung roic gur 2lrbeit unentbehrlich ift. Tie non er

freulidhem organifatorifd)em ©tfdjid jeugenbe Einrichtung brr
SBunbelhalle bildet einen öffentlichen ^aftor fiir ba§ -JSohlbe*
hagen, baS ber 93efuber SluSftellung heroorrufen foll.

Sie Busjfellung Öes IRaifers.
Ter BaoiHon, tncld^er bie „Slusftellung be§ Kaiferg"
«mthält, befinbet fid) linfg non ber Kuppelhalle, aegenüber ber

königlichen B°rgeEan*3Ilanufaftur. Gr roirb burch einen mächtigen
Thronhimmel im Diofofoftil gebilbet, beffen Boden mit rot*

feibenent fßlüfdh auggelegt ift unb enthält eine 9ieit&gt;e funftooHer
•Dlöbelftiide. £eroorgel)oben fei ein Sdjreibtifch im Stile
Souig XIV. au§ Ifjalifanberholj, mit feueroergolbeter Brong"

reich oergiert, groei Gbenljülgfommoben im Stile berfelben geit
mit grünen -JUarmorplatten. f^m Borbcrgrunbe ftcht ein Eben*
holgfdjreibtifd) unb bie Schreibgarnitur für bag Kapitel beo

Sdjraargen Slblerorbeng.

Sluf Befehl beS Kaiferg auggeführt

unb groar nach einem Original, roeldjeS ein ©efdjenf Subroigg XIV.

^ unb fi&lt;h im fgl. Schlöffe befinbet, ift eine Stanbuhr, roelchc
au§ inbifdjem Sd;i!bpatt mit reichen Slleffingeinlagen unb

Eben!) olgeinfaffung hergeftellt ift.

Tie Uljr befteljt au§ groei

Teilen, einem hoh^ cn Unterfaj}, in toeldjcnt ber fünfunbbreifeig
IfSfutib fchroerc iflerpenbifel, foroie bie ©eroid)te be§ ffikrfcs
fich befinben unb bent oberen 3luffa|, ber bag oergolbete ^rffer*
blatt uno ba§ aftronomifche Sefunbentoerf enthält.
Tie Teforationen beftehen gum größten Teil in Bronce*

gegenftänben, baruntcr ift ein Dfenfchirm gu ermähnen. Tiefer
im Sluftraae be§ Kaiferg oon betn Selfrer be§ Kunftgeroerbe=

Blrtfeums 91 o 1)1 off angefertigte Stänber ift in Kupfer getrieben
unb nach einem alten Stiche angefertigt, ber bie Brandenburger
§lotte, auf einer gafirt rtad; IHügen begriffen, barftellt. Ter
©d)irm ift eingefaßt oon einem in oergolbeter Bronce getriebenen

Barod=9tahmen, auf roeldjem alicgonfdjen Figuren bag §ol)en=
goKcrn*2Bapprn aufgeprägi ift. 2lm Kopfe erhebt fich ber preuffifche
Ülöler, über rueldpein bie Sonnenftral)len emporfteigen.

Stuf benfelben Zünftler ift eine in ©roncc getriebene ©d)üifet
prüdjufubren, roeld^e bie ©djnett=S)acbt be§ ©roßen Äurfiirftert
barftellt; oafenartige Sampen, ber fönigl. fporjetlamSDtanufaftur
entftammenb, foroie geroattige $anbelabcr, beten Safen au§ cf)inc=

fifcbemiporgellan ^ergefteCCt finb,umfäumen bteSrüfiungberfiaifer»

2(u§ftcttung. ©amtliche Sampen unb ^anbelaber finb mit ©ragten
butdj’jOgen unb merben burd) eleftrifdfen ©trom erhellt, ©er grofje
Siaum ift mit einer Stnjatjl ©obeling auSgefdtilagen, meldte ooue

föniglic^en ©d)Iof5 nad) ber SCuSfteßung überführt roorben finb.

(Gruppe I.
^E5rtU=lti&amp;uffriF.
"fL^ie ©ruppel (©eptil=3ubuftrie) bat ihren SUaß int£&gt;aupt«

gebäube an ber oom §aupteingang aug linfen ©eite

ber crofjen Siittel^atte, fie roirb in il;rent unteren ©eile uotr
ber ©nippe XVI (Sßapier-^nbuftrie) unb im oberen ©eite oon

ber ©ruppe II (33e!:eibungg=3nbuftrie) begrenzt, ©ie ©ruppe bat
für ifjre Stugfieltung brei ©eitenballen, bie 15 m bs eit unb 45 m

lang finb, foroie einen ©eit beg 25 m breiten SJtittelgangeg
jur SSerfügung. ©ie I;at 90 Stusftelter unb ift in 5 Llnter=
gruppen eingcteilt. ©ie bcbeutenbfte oon biefeit ift bie Unter
gruppe 2 (SBcbe-- unb ©eilerroaren) mit 39 Stuöftettern. ©an:i

folgt Untergruppe 3 (©trumpf» unb fßljantafieroaren, -Wöbet»
paffetnenterie) mit 26 Slusftettern, bann Untergruppe 5 (Sliobetle,.
SBebftiitjIe, Stpparate unb Präparate) mit 10 SluSfteHern,
Untergruppe 1 (©cfpinnfte, gefärbte, brettierte ©arne unb ©eibc)
mit 9 StuSfteltern unb Untergruppe 4 (Färberei, ©ruiferei,
S3Ieid)erei unb Stppretur) mit 6 Slusftettern. Sin ber ©pit’.e
ber gaujen ©ruppe ftetjt ^ommeräienrat (Sari ©pinbler.
(Sin Stusftelter, ffabnfant oon roafferbitten Setten unb
©cgeltudjen, b at feine Stugftettunggobjefte im freien unten
gebradjt, bie übrigen 89 fteltcn im §auptgebäube felbft aus.
3m SJcittelgang, gegenüber ben (Eingängen jur jroeiten ©eiten»
palte biefer ©ruppe, erbebt fiep ber impofante, ca. 7 m bob e

©taoitton ber finita SB. ©pinbter. Stn ben beiben ©eiten
ift ber S&gt;aoiIIon offen, fo baff man bie SlusftdtungSobjettc, bie
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nu§ fjabrifaten ber ©eibenfärberei, au§ gefärbten unb ge»

reinigten fetbenen, baunttuottenen unb roottenen ©adjen, fomie
au§ Slppreturen hefteten, non aßen ©eiten betrauten bann.

3n ber DJiitte be§ SpatuttonS ift auf einem große 2tfdje ein
oorjüglicjj au§ geführtes Relief ber ©pinbler’fdjen $abrif in

©pinbtersfelöe, in Sttjon mobettirt, auSgeftettt. $n bent
SRittelgang befinbet ficfj ferner jur ©ruppe gehörig in einem
©d)ran!aufbau bie 2lusftettung einer Ülnjaljl non §abrifanteit
non fttiobelpofamenten. ®ie ©djränfe in ben einzelnen hatten
finb gleichmäßig eingerichtet in rotbraunem §oIje mit Unter»
bau, ©laSroänben unb nerjiertem Stuffatj, oben über jebern
©djranfe befinbet fidf ber ttcarne ber jyirma. ES ift innerhalb
ber einjelnen ©äle bei ber ipia|nerteilung möglidjft 9iüctfid)t
auf bie Einteilung in bie Untergruppen genommen.
3n ben ©djränfeti ber oberften föatte finb — non ben
£&gt;aupicingängen aus gerechnet — untergebradht bie SluSftcttunq

nerfchiebener firmen in iPhantafie» un b SBebcroaren ($onfe!fions=

ftoffe, SReifebeden, fßofamenten).

2tn bet redjten ÜBanb.

rechts unb linfS non bent ®uri$gang§=iPortat §ur ©ruppe II ift

je eine große, offene, reich negierte $oje erbaut, in bie man
über einige ©tufen cintreten fann. §n ber einen ftettt bie
jyirma 31. SRüIIer ÜRöbelftoffe, in ber anbcrn %. ißaaß
Seden unb iJeppidje aus. ©egentiber biefen beiben Äojen hat
ftch bie ff-irma 9R. i)3ro|en &amp; ©ohn eine 75 qm große ebenfalls
offene elegant beiorirte ßoje erbaut, bie fie mit ihren Teppichen

großartig ausgefchnriidt hat. $n ber §alle befinbet fidj ferner ein
ipanilion ber berliner SBeluetfabrif, ferner jtnet ÄioSfe
einer fyintta für ipiüfdjfabrifation unb einer ©eibenfabrifationS»
firma, beren Spezialität gefärbte ©eibe ift. ®ie gtrrna ©roß =
mann &amp; So. ftettt in einem großen mit ®elorationStud)en

reich regierten 2lufbau eine ÜoIIcftion farbiger itudje aus.
®urd) jtoei ©eitenportale, bie bie ©ruppe mit ^Portieren
unb fonftigem ©djmud feßr elegant beforirt hat, gelangt man
in bievjraeite §atte. §ier finb bie ©chränfe für SSebentarett,

©harols, Siüdjer, SBattenfabrifate, ÄonfeftionSftoffe, Seine*

reanb unb ©arne aufgeftettt. $n bem hinteren Seile ber §atte
befinbet fidf ber Slttibau ber SluSfteHungSobjefte ber ©pinnerei
oon 21. $. ©inglinger, in einem 3clte bie 2luSftettung einer

Seinenfabrifaiionsfirma, bie bort Seinenjeug, Sifdjseug unb
SDecfen auSftettt. Sie große Jloje, bie fich tnit ihrer tttüdraanb
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an bie ffoje ber $irma ißrojjen &amp;©obn anleffnt, ^aben Emil

Se&lt;fer&amp;§ofbauer, biegrofjeSeppicbfirma, inne. ©«gegenüber»
liegenben gtoei $ojen finb non ber Setliner ^ute-Spinn- u.
»JBcberei in©tralau, bieffutebaßen unb ©äcfe aßcr Slrt auSfteßt,
foroie non Senjamin &amp; Eo. (©eppidje, Säufer) benutzt. Qn ber

IRä^e bertpaupfemgänge gut §aße bat bieffirmaSlnton&amp;Sllfreb
Seb'itann für ihre ÄofeftionSftoffe einen ißnoißon inne.
©et britle ©aal ber ©ruppe, ber »or cßem bie Sludfteßungg»

objefte ber Untergruppe für Lobelie, SBebftüble unb
Präparate aufnimmt, bat baburdj eine eirorä anbere Einrichtung
al§ bie beibcn nnbern ©äle erbalten, ©cfränfe finb barin rur

febr roenig norijanben, bie 2IuSfteCfer haben meifteng ©ifd)e ober
ijSobien inne. Sin ber hinteren 2Banb mirb auf einem grcfjcit
^ob’um bie fyabrifation non ©trümpfen non $rang Sedcr
norgcfübrt, an ber einen ©eüentoanb geigt 91. fR otf) e ffabrifation
non ©trümpfen, fjäddjen unb moflenem Untergcug im Setriebe,
beibe unter Slnroenbung non eleftrifd^er Äraft. Sin ben
beiben Seitennninben toerben non ber llntergiuppe 5 f.rner aus-

gefteUt: ©tridinufdiinen, .gupfmafchinen, gewonnene 9toj haare,

SBeb.reiutenfilicn unb ein Sonbitionierappnrat, bann in bet SJiitte

betffafle: ein2Bcbfüil)l, SJiobeKenonSBebftüblen unbffabrüationä-utenfilien.

®ie ©eilet haben in bem ©aal mehrere grofee

Slufbauten non ber Erbe au§, u. a. groei ißptamiben, bie eine

au§ ©raff'feil, bie anbere au§ ffmnffeüen.

Ein Slugfteßer

läjjt bort SBafcbleinen unb ©tride fabrigieren.
Qn ber fOiittc be§ ©aaleg h a ^ en b’ e Sereinigten ©mprna-

©eppichfabrüen gu Serlin einen prächtigen, großen, offenen
Sßaoiflon, einen mit Sdjmhereien reid) pergietten ffolgbau für
ihre groede inne, in bem fie Üeppidjlnüpferei im Setriebe
notfübren. ©ie Slucftoßung b*g sJJiufterfarten = 5abrtfamen

$url fRecfdirt, (©pe ialität fffntbenfurien) me!d)e roegen ihrer
ausfdlicfjlid;cn Segnungen gur ©cjtii»2;nbiiftrie in biefer
©ruppe gugelaffcn ift, ber Slufbau einer ©eibenfärberei
unb ein ißaniüon ber Färberei ®. Eounbe nehmen bie
norbere SDlitte ber §aße am Eingänge non ber STiittelballe h e t

ein.

Sin ben ©eiientoäi ben fteücn eine ©epp cbfirma unb eine

©obelinfirma aug.

Ein febr intereffnntes Slucfteßungsobjelt

ift ber Sliefengobclin, ein flunfttocrf aug bem XY. Qahr-.
hundert, ber bie fiunftftopferei ©. §aft an ber red;ten ©eiten*
loaub gur ©d;au fteßt.

Ot to
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;IBctli crÖSeixrß

fö. &amp;ptnMer.
®ie fftrma 2B. ©pinbler mürbe am 1. SDftoBer 1832

»on Johann Julius 2BiIfjeIttt ©pinbler, bem 3&gt;ater be&amp;

je^igen QjnhaberS, be§ königlichen Somnierjieiiraie§ Earl
©pinbler, gu Berlin gegrünöet. AuS allerfleinften Anfängen
heraus, mie fo oiele unterer heutigen großen iubuftrieHen An*

lagen, entroidelte ftdh auch biefeö CBefdjäft gu feiner jepxgcn
Bebeutung. ©eit
tiarl ©pinbler

25 fahren leitet §err 6ommersienrat
baS roeitauSgebelinte Unternehmen in

Berlin unb ©pinblerSfelb
Arbeitern.

mit ca.

2000 Angefteüten unb

®ie fyitma hat fid) an ben 2Beltau§fteHungen tn Sonbon

(1862t, 'f&gt;ari§ (1867), ©ien (1873) unb Bhilabclpffia
(1876) beteiligt unb ift überall burdj SftebaiHen au§geseid)nci
morben. (Die ßunftgeroerbc=AuSftcllung fDiiin cf)en (1876)
braute ihr bie filberne Älebaille, bie Berliner ®eroerbe=AuSftellung 1870 bie golbene ©taatSmebuille für gen&gt;erblid)e
Seiftungen, bie Allgemeine ©eutfdie Ausftetlung bie golbene
fBiebaille für h erüDrro g en be Seiftungen auf bem ®cbiete ber

Öpgiene unb be§ fRettuugSmefeng. ®ie golbene Äaifermebaiüe
erhielt bie fyirma 1889 auf ber ®cutfd;en Allgemeinen Au§=

fteüung für UnfaHöerf)ütung.
®er ungeahnte Auffchmung ber djemifdjen SBiffenfdjaft, be*
fonbers ber fyarbftoffinbuftvie machte eS bem Etabliffcmeut

möglich, färben oon befonberer Schönheit unb Edjthcit feinem
Betriebe jugüitglich ju machen, unb jraar auSfdjliefjlib giftfreie
Farben, £mnb in £&gt;anb bamit ging bie ftete Berbefferung
oes $ärbe= unb JReinigungSoerfahrenS.

fjjür il)rc Angeftellten unb Arbeiter hat bie f^inna in
ganj befonbcrS benierfenSroerter SBeife gefolgt: Arbeiteihäuf r

mit Borgärtdjen, gemeinfame ©peifefäle unb Srholungsftättei
Babeeinrid/tungcn, ®urn=, 9tubcr= unb föluftfuereine, £inb«-

gärten, Bibliothefen, ©parlaffcn, alle biefe Einrichtungen in

©pinblerSfelb finb muftergiltig.

Qn ihrer 2X usfteHurtg giebt bie finita ein 33ilb ihrer
Seiftung§fäi)igfeit; i^re ©enlfdjrift gur ^Berliner ©etoerbe=
SIu Stellung 1896 barf als aujjgegeidjnete ©tgängung §iergu
gelten, benn fte gemährt einen rollen ©inblicf in ba§ Seben
ltnb Treiben ber ©pinbler’fc&amp;en SBerfe.

Ott?

(Sruppc II.
$£fileiöuugs=3nihtßrie.
t ic ©ruppe II (33efleibung§ = 3ttbuftrie), bie größte
ber gangen 2lu3fteflung, I;at ihren ißlatj im §aupt--

inbuftrie=@ebäube. Sie bat bort einen beträdfjtlidjm fftaunt
ber 5DtitteI^alle (62 m Sänge), foroie 5 ber linfen 45 m
langen unb 15 m breiten Seitenballen unb 3 ber rechten

ebenfo breiten, aber nur 35 m langen Seitenballen erbalten,
©ie frfjlieVtt fidh organifd) an bie ©nippe I (©epiil^nbuftrie)
an unb n irb am anöcrn ©nbe ron ben ©ruppen Y (iporjeUan)

unb XV (Setter) abgelöft.
©ie ©ruppe bat 537 SluSftelter unb groar 303 (Singel--,
234 KolleftipauSftellcr unb gerfäHt in 5 Untergruppen.
Untergruppe I umfaßt .§erren=, ®amen= unb Kinbertonfeftion,

fpafiementerien unb 58el)änge für ©amenfonfeftion, knöpfe unb
bie ^aebpreffe. §ier finb 4 Kotteffipaugftellungen mit 65 2lu§&lt;
ftellem. ,3ur Untergruppe II gebären bie gmbrifanten neu

ipüten, fDiüijen, §anöfd;uben unb Kürfdprcrroarcn, b' er finbet
eine Kotlel irausflellung ron 143lu§ftellcrn be§9Serein§ ber ©lacä

l)anbfd)ubfubrifantenftatt. Untergruppe IIIumfaf;t©d)ube,©djiifte,

fyiltfcbubroaren unb baju gehörige 33cbarf§artifcl, 50 gabrifanten
F eil n einzeln au§, in ben brei KoHeltioauSfte Hungen ber ©ruppe

finb 65 9iu§fteHer. Untergruppe IY umfaßt Kragen, SEftanfdjctten,

fetten-- unb ©amempäfdje, Shaoatten, SBeifjtoaren.ßonfeftion,
ÄorfetS, Spieen, Bujpoaren, tünfttidje S turnen unb Btätter,
Sdhmudfcbern, g-rifeurarbeiten. ©ie brei Äottettioauäftellungen
oer Untergruppe haben 90 2tu§fteller. 3 U Untergruppe Y zählen
bie ätusfteUer bet ©otb= unb Silbermanufattur, non SKilitär*

effeften, Uniformen, tfiftorifc^en ftoftümcn, Sffeater- unb 9Jla8lem
©arberobe, Sticfereien unb $af)nen, Strdjenparameitten unb

©apiffetien; eine ^otteftionusfiedung firtbet ijier nicht ftatt.

©ie ©ruppe tjat bie BerbinbungSportate ber einzelnen
Seitenhallen untereinanber äujjerft reic^ beforieren unb mit
ornamentalem ©djmud oerf elfen taffen, fyiir bie Sdiränf e ift
in ber gefamten ©ruppe oolte Gintjeitlidjteit erjielt toorben;
fie ftnb in bunttem fpotifanber mit ©otb gehalten.
©er 3Sorfi^enbe ber ganjen ©ruppe ift §err 5)t. Sadjer
i. §a. Sadier &amp; £eon.

Setritt man bie

StuSftettung ber

©ruppe im -UUttetgange oom ßaupteingang f;et, fo fommt
man juerft ju ber Stusfietlung ber ißofamenten für ©autem
Eonfettton unb knöpfe, bie tper an bie $ofamenten-2lu§=

ftettung ber ®ejtit=©ruppe angren^t.

®ie fyirma ©uigberg

&amp; Go., beren Spezialität ©Ia§- unb Steinnufjfnöpfe, fomie

fcproarje Bijouterien finb, hat fid; einen ißaoillon errietet.

Bor bemfetben ftel)t ber $auit(on ber ©amenfonfettionsfirma
3. 3tofenthat mit einer 2IuSftettung hocheleganter, feiner unb
einfacherer ßoftüme. Benachbart biefer girnta ift bie Stug.

ftettung ber ffürmafberrmann ©erfon. ffn einemllOqm großen

gefchlöffelten Sauilion auS bunfetem §otje mit reifen Ser=
golbungen bringt bie fffirma h' er

ftettung.

&gt;h re Strtifel zur 2tu§=

BefonberS reichhaltig finb ©amenfteiber unb ©amen,

mäntet »ertreten.

Um für bie Softüute eine beffere SSirfung

Zu erzielen, finb fie fämtlich auf SBachSfigureit gcjogen. ®en
ÜKittelpunJt ber Sluäftellung bitbet eine prächtige öoftoitette
au§ roeifjem 2ltla§ mit farbiger Sfumenftiderei unb langer
Gourfdjteppe au§ grünem Sammet.

Start finbet bort unter

anberem audh Sportfoftüme für fämtlidjc ©attungeu be§ Sports.
ftteben ber 2tu§ftettung oon ©erfon befinbet fidh ber ißa=
oitton ber oon 9Ji. Bacher oeranftalteten hiftorifdjen ©radjten-

augftettung, welche weiter unten befchrieben ift.

©er nädjfte

2tu8ftetter ift bie fftrrna Stubotph Öe r h o g, bie eine jflädje
oon 150 qm inne hat. Sie h at fi&lt;h bort einen oornehm
»irtenben ipaoilton au8 h e ^ em £&gt;o4 e mit ©otboerzierungen
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gebaut, an beffen oier Selen fdjlanfe ©ürme emporragen, bte

oon funftooHen Figuren, bie Üßeltteile barftellenb, gefrönt
inerben.

Übetioölbt ift bet ganje 33au oon einer mächtigen,

mit grüngolbnem ©lafe gebeeften Kuppel. 3luf jeber rer oier
©eiten ift ein SdntrittSportal, elegant brapiert mit t^raev.n
Forderen, errietet, ©ie oier 9lifd)en finb mit feinften Kunft=
ftiefereien nnb Slpplifationen für ÜBanbbefleibung beforievt.
©er Kuppelraum be§ tpaoillonä ift nicht für 3luSftetIungS=
obfefte beftimmt, §ier finb um eine grofje Sronjefigur S3lumen=
arrangementS unb @i|gelegen^eiten ju finben. ©e§t bemerfenS*
roert ift ein ©afelgebed, für baS bie Königliche Forjellam
SDianufaftur ein foftbareS ©afelfevoice in gang neuem -Blufter

hergegeben bat.

©en S3efdf;lu| bet älusfteller tn bet fDlittelfjaHe macht bie
girtrta eint ich $orban, bie fich auf 135 gm ffflädjenraum
ebenfalls einen impofanten 'fiaoittonbau errietet unb mit ihren
mannigfaltigen SluSfteHungSobjelten reich auSgeftattet h Qt -

§eroortagenb oertreten ift ber fjauptartifel ber ffrirma: ffiäfdje.
3in bem erften ©aale ber ©ruppe auf ber linlen ©eite
ift bie ©amenfonfeftion, Kleiber, 3Jläntel unb Kiuber*

fadhen untergebracht. SluSfteHer biefer Franke nehmen bie
ganje STfeihe ber © eitenfrfjränfe ein.

$n ber -äJHtte finb in

größeren Slufbauten juerft linlö bie SluSfteßungen ber bebeu=
tenben KonfeftionSfirtnen glatoto &amp; SßachSnev unb rechts
©rgler &amp; giöelmann mit Flufen, Kupons, KJlorgenröden,
Koftümen unb ©&lt;hürjen. 3lnlel)nenb an biefe finb bie 3IuS=
fteßungen oon Sluguft SüberS (Koftüme, Flufen) unb
Klara SBolter (Sticfereilteibrr). hinter biefen ift ber $a=
oiHon ber $irma $riebtich §ahn. Sinen größeren Faoillon,
fel)r elegant eingerichtet, hat l’f. 31. Ipeefe mit einer fehr reich
haltigen unb oorneljmen KoHeftion ©eibem unb 3Jianufaftur=
maren.
einem mit gellen unb 'fßeljen prächtig brapierten
FaoiHon bringt K. 31. ©aibach feine feinen Srjeugniffe ber

Feljfonfeftlon unb Feinbearbeitungen, aus 3obel, Fifam, Fern,
Fiber, Seal, ©funfS, $ucf)S u. f. ro. ®ie 3ufcf)neibe=
afabemie oon Fofdjfe [teilt Slrbeiten ihrer ©chüler aus. 3n
©djranfarrangementS im fDlittelgange beS Saales an beffen
Sitbe befinben ftch bie KolleftioauSftellungen beS FereinS
berliner ©amenmobe (Koftüme aller 31 rt oon 8 SluSfteHem)
unb ber FerfaufSgenoffenfc&amp;aft ber ©amenmäntels
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fdjneiber&lt;3nnung (15 2luSfteEer). 3 n bet rechten Gcfe
bringt ©uftao Spon eine 9lu§fteIIung non ÜDlobejeitungen,
JRobebtättem unb ©cbnittmuftem.

3m jroeiten ©aal ift bie 2(uSfteEung ber Herren*
garbetobe unb ber ^aBrifanten oon $inbergarberobe.
®en oorberen ®eil beS ©aaleS fotoofjl in ber -äJUtte, toie an
ben beiben ©eiten nimmt bie ^olleftioauSftellung beS
SereinS „iDeutfdje üJlobe" mit 22 2iuSfteEern ein. GS

fdfjliefjt fic| in ben ©eitenfdjränfen recf)t§ unb Iin!§ bie

^olleftioauSftellung ber

Serliner

©djneiberinnung

mit 20 SiuSfteEern ebenfalls oon §errengarberobe an.

Güten

fe^r großen ißaoiHon gerabe in ber 2lre ber ©eitenportale [jat
bie $inna Gmma Sette, Sub &amp; Sadjtnann, bie in ihren

SUiSfteEungSobjeften oorroiegenb ihre ©pejialitäfßinbergarberobe
unb üinberauSftattungen oom oornel;mften bis ptn einfadjften
©eure geigt. SIrnolb ÜJiülIer bringt — auch in einem Sa&gt;
üiHon — §erren= unb ßnabengatberobe.

2lm Gnbe

beS

©aaleS ftc§t ein großer, dufserft origineller SReflametoagen mit
§errengarberobe ber $irma £eitinger &amp; Go.
3m britten ©aale linfs ift auch nodj £&gt;.erren=
garberoBe ju finben, ferner ißeljtoaren unb bie 2iuS=
fteEung ber 3 r 'f cute -

3 a ben oorberen ©eitenfcbrdnfen finb

bie SluSfteEer ber Selämatenbtanche p finben. ®ie
hinteren Gcffdhränfe auf ber rechten unb linfen ©eite haben bie
30 SiuSftefler ber ÄoIIeitioauSftellung ber Sßerriicfenmadjer: unb $ r ‘feurinnung für b*e ißrooinj Srattben»
bürg in 2lnfptud) genommen. Gilten ^eil ber hinteren rechten
©eitenfdhrdnfe hat bie ÄoIIeftioauSftellung ber Setliner
Sarbier = ,

$rifeur= unb

$errücEenmacber*3nnung

(38 aiuSftellcr) inne.
3n bem SJiittelgang beS ©aaleS finb oorn jtoei i($aoiEonS
erbaut unb juoar oon @. Saum (feine föertengatberobe) unb

®i|Ieben &amp; ßraefe (Sßeljroaren). ©S folgt bann G. 21. §er=
pich ©ohne (ebenfaES Selpmren aEer 2lrt) unb ein großer,

elegant auSgeftatteter iPaoiEon oon Hermann §offmann
(Öerrengarbetobe, ferner oor aüem Siorden, Sagbanjüge, ©port
anjüge, Uniformen für Seamte unb Mare). gtoei Heinere

SaoiHon« habe« bie ^frifeure ©eorg 2lnton unb 3eait So
mirichat, bie hmterften SaoißonS ftnb oon ben Herren
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garberobenfirmen Gart gobel unb Sern warb Seinemeoer

eingenommen.

^m eierten Saale ift bie SlueficKung oon 2Täfcf)e,

.ßanbfdjttben, Sraeatten, SBeijfwarcnlonfeftion. Sorn
in ber SJiittc unb an Bciben Setten ift bet Setein 2?erlittet
2Bäfd;efabrifanten mit einer 5?oIIeftioauSftei11 rtg »on

22 Slusfictlern oerireten.

Sic I;ier auSgcftetlten ^abiifate um-

faffen ade Sitten SlWifdje, feine Samemnäfdje, tpcrien- unb

ßinbernüifcbe, Sifdjtiidjer, ©ernietten, tQanbtiidjer, Seden,
Settbejüge, Hüdjenwäfcbe unb oieleS anbete.

Slnfdjlttffenb an

biefeS Strrangement folgt bie Kolleftioausfiel'lung bes
93erein§ bet ©Iacebanbfd)ub = 3abrifanten mit 14 2Iti§-

fteHern. Sie nädjftfofgcnbcn Seitenf^ränfe unb Sd;ran!aufbaulen
in bet SRitte |aben bie Ginjelau§fteIIcr bet §anbfd)ul)= unb
£raoattenfabrilation§brancbe inne. ©enau in bet -Butte beS

SaaleS liegt ein großer, fe§r reich auägeftattder ipaoillon ber
Sirnta S. Slbant, bie bort §errengarberobe auäfteKt. hinter
biefem finb gtnei Slugfteller oon SJiafdjinen placiert unb jroat
%. Segebredit, bet eine gufdjneibemafdjine, unb Salinget
&amp; §aafe, bie eine $urbelmafd;inc int Setriebe oorfü^ren
Sen tjiniern Seil be§ Saalc§ nimmt bie SEeifjtoatenronfehion
ein. SJkdjtS unb Iinf§ befinbet ficb bie großartige SluSfteKung
oon SJlorib Seuin. Ginen ooincfjm eiugeiid^tcten ißaoillon §at
bie Sirma §einricb Stern &amp; Go. für ifjre Gt.jeugniffe bet

Sffieifrwarenfonfeltion.

©Icidje unb ii!)nlid;e Sabrilate bringen

bie Sinnen Sdjul^e &amp; Smebe unb SBifdjet &amp; firoile^tp,
bie in ben tjintern Gdfdjränlen au§ftcden.
Qm fünften Saale fiaben bie Sabrifanten non Sdjul)*
mären unb Siläfdfubmaren feroie oon SebarfSartifeln

für biefe

Unterlommen gefunben.

§erootragenb

finb bie 5lollettiüauSftcIlung ber Serlinet Sd)ul)mad)er3nnung, be§ SSereing „§ang Sad)§", ber einen eigenen,
eleganten tpaoißon bat, unb be§ SerlanbeS beutfdjer
©d)ub= unb Sdjäftefabrilanten.

Tiefer b a * eine mit

allen SJiafdjinen mit neuefter $onftru!tion oerfefene Sdjubfabril eingeridjtet, in ber bie Sdjubfabrifation im Setriebe

oorgefüljvt wirb. Sie SluSfteHungSobjefte finb feßv mannig*

faltig, man finbet Slrafenfdjul)e für §erren, Samen unb
.Üinber in allen formen unb Seberarten, ©efeUfd)aftsfd)ube,
Saüfdmbc — c§ ift ein befonberer Sallfdiubpaüillon mit 4 9tu§-
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Hellem oorßanben — ©trattbfcßuße, SReitfttefei, Sjagbftiefel,

©cßuße nacß ßpgienifdjen ©runbfäßen für ffußleiöenbe, ferner
§albf&lt;ßuße, Pantoffeln, ^filäfcßuße, enblicß 2ade, Eöicßfe unb
SebarfSartifel für §anb= unb Ptafcßinenfabrifation. ®ie
firmen ©b. Pond (©cßuße) unb ©eile &amp; Karl) (2ade)

haben je einen PaoiEon inne, toäßrenb bie ffirma 9t. ©ffer

ft(ß jtoei PaoiEonS ßat £)errid;ten laffen.

3n bem fecßften ©aale ber ©ruppe, bem erften an

bie ©ruppe Seberinbuftrie angrengenben ©aale, an ber regten
©eite Ijaben bie f^abrifanten oon ©tidereien, Xapifferien
unb ÄorfetS i^re AuSfteEung unb nehmen biefe 58lammen bie
ganjen ©eitenfdßränfe ein. Qn ber SDiitte finb jroei Arrangements
oon 2, @. tJtanj (Äunftftidereien) unb Paul Stagermann
(2ßeiß-©tidereien), bie Aufteilung oon 2ouiS $ränfel
bemerEenSroert, ber bort ©tidereimafeßinen im Setriebe oon

füßxt.
ber PUtte be§ ©aaleS beftnben fiefj bie beiben
gleichartigen, an einanber anftojjenben, großen PaoiEonS oon
p. Seffert«Pettelbed unb Pt Kaufmann &amp; ©trauß.

©rftere girma ftettt prächtige Arbeiten ihres Ateliers für ©olb»,
©über» unb ©eiben4tünftftiderei, ®eden, Jahnen,Sircßenftidereien
aus, barunter mähre Äunfitoerfe. Eli. Kaufmann &amp; ©trauß
bringen ©arbinen, Settbeden unb ©pißen in oornehmftem
©enre, ferner unter anbem eine Söiege unb einen iEoilettentifcß,

höchft gefchmadoott nur mit ©pißen garniert, hinter biefen ift
ber Aufbau oon p. Herbert, beffen ©pejialitat Jtirdjen
paramente in elegantefter Ausführung finb; er ßat bort einen

reieß auSgeftatteten Altarbau errichtet. ®en leßten PaoiEon im

©aale ßat §einrid) tpofmann (ÄorfettS).

§tn nädhften fiebenten ©aale befinben fieß bie Aus*

fteEungen oon Slumen unb fiebern, iEßeaterfoftümen
unb 3Jtaffinen. ®ie Slumen» unb gebernfabrifanten ßabeit

ißre AuSfteüungSobjefte nießt nur in ©d;ränlen, fonbern fie
ßaben fte auch an ben Eöänben in ben oerfeßiebenften Arrange=
mentS untergebracht.
Ptittelgange liegt juerft bie AuS=
fteEung oon ©dßirmer, Slau &amp; Go., bie bort ©tiderei=

Ptafcßinen im Setriebe oorfüßren. Sßnen folgt baS Pobium
oon Pßiltppfoßn &amp; fiefcßjiner mit gufcßneibemaf cßinen

im Setriebe, ©inen größeren 9taum für feine AuSfteEung ßat
Otto SSebet’8 ®rauermagajin (tErauerfoftüme, £&gt;üte,

©eßmud unb fonftige ©egenftänbe biefer Art) imie.

©8
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fomnten bann roieber jtoei SJtafdjinenfabrifanten, bie iljteSJtafdjinen
int betriebe oorfüf)ren. Utan gelangt bann ju bem ^aoiUun
ber gitntü §ad»enburg &amp; Go. (Künftige Slumen, Seforationg
artifel), bie bciben Gien be§ ©aaleg finb mit zroei je 24 qm
qrofjen Kojen auSgefüEt, in benen 33erd) &amp; glotljoto unb
Ö u g u i8 a r u d&gt; &amp; Go. ifjre 2luSfteEungen oeranftalten.

Sie

Kojen finb ciufserft reid^ unb elegant beforiert, bie 2tu§fteEung§»
objettc jurn großen Seile fe^»r origineE. Sßan finbet bort oor
aEem Sfjeaterfoftüme aEer 9lrt unb jeben ©enre§, §iftorifd)e

unb tfUjantafiefoftüme, Lüftungen, §etme, SBaffen, ©djilöer,
Kettenpanzer, Sebergcug, Sljeaterrequifiten u. a. m.

Ser letzte, adjte ©aal ber ©ruppe ift für bie §ut- unb
SJlüjjenfabrifation, fotoie für bie SJtilitäreffetten be&gt;
ftimmt. Siefe letzteren finb im Hinteren Seile bes ©aales
untergebradjt, im ganzen übrigen Staunt ift bie 3tu8fteEunq
oon tobten tt. f. m.

§üte in ben oerfcjjiebenften fjagons unb

Slugfüfjrungen für Herren unb Samen, ©eiben=, fyilj=, 2BoÜ=
unb ©trofjljüte, SJtüjjen aEer ©attungen toerben bort gezeigt.
f&gt;m oorberen Seil be§ ©aaleä fteEen unter anberem auS'

3- iöambug &amp; Go. (2BoE= $iljl)üte, 3agb= unb ffantafiel)üte),
3. fy. Steifer (feine §erren= unb Samenljüte), ©ebt. ©attel
(9BoIlfiljl)üte), ©über &amp; Sranbt (ffantafieljüte). Gä folgt
bann G. 2B. SBorcfjert mit einem ißaoiEon, in bem er oor

aEem feine Herren* unb Knabenljüte ausfteEt.

Ginen großen

ißaoiEon fiat bie ffiiljljutfabri! oon ©ebr. ©ilbermann&amp;Go.

G§ fdjliejjen jidj baran bann toeiter SJteinfjarb Sordjarbt
(©tro^= unb giljljüte), ßeinricb 33ocf (3BoE= unb ffrantaftefifite),
D§car 93Iut£) (.öerrenijüte) unb bie sf3aoiEons ber SJtilitcir=

effeftenfabrifanten 3°§- SBaptift Sotti unb 3- SJtaebide.
Srei Slugfteller ber ©ruppe fteEen aufjerfjalb be§
öauptgebäubeg im freien au§ unb jtoar bie medtanifdje
JBeberei oon Sfj. gimmermann (33öäfd^e u. a.), ferner

Stedjenberg, Steid)enbadj &amp; Sebering (©argbeforationeu,
Seidjemoäfdje) unb sj3au! DlSzetosfi &amp; SJteinert (ßelte unb

ifiläne).
Sefonberä erroä^nenäraert finb bie ©onberaugftellungen
ber ©ruppe II im erften ©tocfroert be§ $ßaoil!on§ ber
^iftorifcben Srad)tenau§ftellung, in toeldjen oon 2Boe

ju äBoc^e toedjfelnb Samenfleiber, SJtäntel unb

Unu

jjcinge, §üte, ißuj}, SJtobetoaren unb Kinberattjüge für Knaben
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tmb ^Jlcibcfjen auSgeftellt werben.

8lu$ jeber ber oier ange*

führten Stangen beteiligen fidf, foroeit ber fßlat} reicht, firmelt
an biefer ©onberauSfteHung, bie fo baS (ßublifum über bic

allerneuefte sJJfobe in jeber (Branche ftetS auf bern Satifenben

erhält. Sie Seitung biefer ©onberauSfteHung ift §etrn 2'ertfiolb
©ans übertragen.
3n ber @auptauSfteIIung ber ©ruppe ift — forooM
im ^ntereffe ber 2Iu8fteüer wie bem beS (fßublitumS — bie

(Einrichtung getroffen roorben, baf$ alle 2Irti!el, bie ber
5)iobe unterworfen ftnb, jroen bis breimal gewedjfelt
werben fönnen, fo baß eS in biefen SIrtifeln eine f)rrüf)ja£)rs=,
eine ©ommer= unb eine $erbftauSfteHung giebt.
j^ür bie ©nippe ftnb gwet Samen engagiert, bie mehrere

moberne ©praßen fprec^en, um auch bie auSfänbifchen 23e=

fucher orientieren unb herumfüfjren ju fönnen.

3än fecf)S ©älen ber ©ruppe befinbet ficf) je eine STelepEjnnfoje. SaS (Bureau ber ©ruppe ift in bem hinteren
Seile beS erften Saales auf ber linfen ©eite, nähere 3tuSfünftc
werben bort gern erteilt.

*

$§ip fjtpforifrfjp ^radjfmauBptrlhmfl.
(Knfjang 3ti Gruppe II)

tffkineS ber origineüften unb intereffanteften 9(uSfteKung§

^§r objette bf', ^'"nen SÄuSftellung ift unftreitig bie non
fötorih Sadhei i.
(Wacher &amp; Seon, bem SBorfijjenben bei
©ruppe II (S: efleibungSinbuftrie) oeranftaltete ^ t ft o r i f cf)
XradjtenauSftellung, bie ein anfchaitlicheS (Bilb non bei

©efchidjte unb SüBanblung ber 2Hobe »on uor Hjunbert fahren

bis auf unfere $eit giebt.
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$n bem breiten fötittelgang beS §auptgebäubcS, in
bem Seile beSfelben, ber bie ©ruppe II (BefleibungSinöuftrie)
aufniinmt, ift für biefe AuSfteüung in ber ©röfje non 15 X 25 m

nach ben iplänen be§ Strd^itelten §offader non ber ÄJöbelfirma 3- 6. ißfaff ein hocheleganter unb burcbauS jroedentfprecbenber oierediger fßaoillon erbaut roorben. f$mt bie
einzelnen Abteilungen ber Aufteilung finb in biefem fßaoiHon
ftojen oon oerfdfjiebener ©röfje, aber gleichet ©inricbtung unb
AuSftattung [jergeftetlt roorben. Sie buben alle einen Heinen
pobienartigen Unterbau au§ ßolj mit Serjierungen, Dann eine

bo^e ©laStoanb, bie oben burdb reiche öolgarc^iteltur abgefcbloffen ift unb finb oon einanber burdb fcbmate, fäulenartige
tQoljleiften, ebenfalls mit gefdjmacfüollen beloratioen Verzierungen
auSgeftattet, getrennt. Ser SßaoiHon ift jroeiftödig, über bie
©inricbtung beS jroeiten ©todroerfeS mirb fpäter mehr ju fageti
fein. Von bem ßaupteingange bcS §auptgebäube§ gelangt
man ju bem an ber Duerfeite be§ fßaoiflonS gelegenen ©ingang,
ju beffen beiben ©eiten bie kreppen in baS obere ©todroerf

binauffübren. $e ein meiterer ©ingang ju bem fßaoiKon liegt
in ber ©litte ber SängSfeite.

fjn ber ©litte be§ ganjen

IpaoiHonS ift ein oornebmeS Aonbelmit prächtiger Blumen*
beloration gefd^affen.
©ä finb für bie SradfjienauSftellung im ganzen 24 Sojen
eingerichtet, 15 oon biefen finb nach ber äußeren ©eite, bie
9 übrigen nach ber inneren ©eite bes ipaoillonS ju belegen.
Sie Aufteilung beftebt aus 25 ©ruppenbübern. Ser ©ntrourf
ju ben Softümen unb ju bem Arrangement ber Aufteilung ift
bie Arbeit beS gefdjäbten ©lalerS unb SebretS an ber Sunft-

alabemie ©uftao ©utblnedljt, ber audb bie Überroadbung ber
Ausführung übernommen butte. Ser $irma SSercb &amp; fylotboro
in ©barlottenburg mar bie Anfertigung ber Softüme anoertraut,
mäbrenb ber Bilbbauer SBerner bie Figuren, bie au§ ©apier-

madfjß — bie Söpfe mit 2Bacb§ überzogen — in ejtra ju biefem

ffroede eingerichteten Ateliers ber ffirnta SSerd) &amp; ^lotboto
bergefteUt finb, mobeHiert b at -

Sie Sradjten oon 1896 unb

bie Seforation beS fjßaoillonS finb oon ber finita Hermann

©erfon jur Verfügung geftellt unb teilmeife befonberS angefertigt.
Sie jur SarfteKung gebrachten ©loben finb jum allergrößten Seile bie ju ben betreffenben feiten tonangebenben
teils Berliner «Spezialitäten, teils bie oon SßatiS, ßonbon, ®ten.
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ber erflen ©ruppe (1796) feljen mir einen fDlann,
eine f$rrau unb gwei Rinbet auf einem ©pajiergang, bie SJZobe
ifi ftreng 4 la ®ireltoire, bie fiftau mit langer Saide, bie
Rinbet mit langen Rleibem, ber ÜDtann, ber oorneljme (Elegant

jener Sage, im ffrad, Rniefiofen, ©cfjnadenfdfjuijett. ®ie zweite
©ruppe (1796) jeigt einen ÜJiann unb eine g-rau in ©troffentoilette. ®ie 3J?obe ift nodf) ber erften äljnlidfj. ®ie$frau
trägt nad) neuefter dßobe fdgon bie lui je Saide. ©ruppe in
(1796/97) ift eine Strafen)eene, einen dJlarat unb 'oier
SJtäbcijen barftedenb. ®ie Dfobe ift anberS geworben, bie

ddäbdgen tragen einen langen, ^embartigen Überwurf, ben
fogen. ^ncropable, eine non i Einen mit 9lnlelgnung an bic

antife ©ewanbung.

®er §ut Ijat fidfj ju übertriebener ©röftc

auSgewadgfen. ®ie Rleibung beSdftanneS ift felgt falopp geworben,
©ruppe IV (1797/99) geigt einen Süiann unb oier ®amen in

ber Ünterlgaltung; unter biefen ift eine Berlinerin, bodg audg
nadfj ftangöfifdger üJIobe gelleibet, bie Saide ift fefjr Jur;
geworben, bagegen ftnb je(gt feljr lange ©steppen en vogue.
®ie eine ffrau ift fdjon mit bem ©pencer (einem jadenartigen
Jürgen Ueberfleib) befleibet, ber je|t audfj gut dJtobe ber Herren
gehört. ®er ÜJlann trägt benn auch ben nichtigen Splinber. Qn
biefem Bilbe felgen wir audj beim SJtanne jum lebten fötale
3opf. ©ruppe V (1800) ftellt ben Befudfj eines §errn
Wrau unb Rinb in einem dJtobe6agar bar. Stuf Sifdjen
moberne §üte unb ©pencer auSgefteflt. ®er fÖtmn trägt

ben
mit
ftnb
ben

breiedigen ßlaque, baS Rinb eine Berliner 50t ob e, ein ge

ftridteS wodeneS RIeib.

$n ber ©ruppe VI (1800/2) ber erften großen ©dloji
finben wir eine groffe ©efeHfcfjaft oon 7 fßerfonen, flanlieü
oon jwei ©olbaten. ®er eine oon biefen ift oont preufifdgett
Bataillon ©arbe, Uniform oon 1796, ber anbere oom Ötegimen:
ber ©arbeS bu @orp8, beibe in felbmarfdfgmäfjiger 3luS
rüftung unb gwar noefg mit 3°Pf- 3n ber ©efedfclgaft

befinbet ftd^ ein Dffijiet oom Bataillon ©arbe mit $opf, $rad
aus blauem Sudg, ®reimafter unb ©antafdjen. ®er §err
in ber ©efedfclgaft ift ganj in fdfgwarj gelleibet, fyrad, §ofen,
©trümpfe alles jelgr fein in tiefem ©dfjwarj. 3 11111 erften fötale
felgen wir bei bem §erm am £&gt;alfe bie groftm Bäffdfgen (Bater-

mörber). ®ie ®amen finb nad) oerfdfgiebenet DJiobe felgr elegant,
aber oljne Jenngeidgnenbe ÜRerlmale gefle.bet, bie §aarfrifur ift
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gried)tfch ober tömifdj. ©ne ®ame in §oftrad)t trägt über bem
jet)r eleganten Unterfletb ein reidjeS IXeberfleib mit langer
Schleppe, roie dies bei §oftrad)ten oorgefc^rieben. '©nippe VII
(1802/3) ift eine Strafjenfcene, bxei ©amen in Unter
haltung. ®ie eine non biefen ift im Dteitfoftiun, fdjmarj

mit langer Schleppe, bajuffriljjjut mit großer geber. ©ruppe VIII
(1804/5) fü§rt un§ mieber in einen DNobebajar mit §üten,
$tchuS unb SBeifjroaren, in beren Betrachtung ein £&gt;err unb
eine ©ame eifrig oertieft finb. BemerfenSroert an ihnen ift,
baff fie beibe einen Diebingote, einen langen itberrod mit oiel-

fasern fragen, tragen. ®ie ©ame tja* einen Schutenhut, ber
§err einen (Stjlinber auf bem Sopfe.
©ruppe IX (1804 5) fuhrt 3 ©efeHfd)aftsloftümc uon
©amen oor. ®ie Kleiber finb ausnahmslos fyeü. (Sine ^oftradjt
oem 1805 jeigt über bem Unterfleib eine prächtige Samtfdjleppe.

©ruppe X (1807/11), in einer groffen (Sdtoje fteöt eine ©efeilfchaft oon 7 ißerfonen (5 ©amen 1 Offizier, 2 Sinder) bar,
an jeber Seite ift etn Soldat poftiert. ©er eine Solbat ift
oon bem nunmehrigen 1. Regiment ©arbe. ©er $opf ift auch
bei bem Soldaten nunmehr in 2B eg fall gefommen, ber

Snfantcrift trägt anftatt be§ früheren hohen ff-iljhutS je|t ben
©fdjato, ber SaoaHerift oom Regiment ber ©arbeS bu (SorpS fchon

langeDIeit()ofen mitfffrad, nicht mehr ben breiedigen Jgelnt, fottbern
einen hohen richtigen §elm mit Diofffdjtoeif. ©er in ber ©efellfdjaft anrcefenbe Dffijier oom Regiment ber ©arbeS bu (Sorps
trägt einen meinen §rad unb £&gt;elm. Bei ben ©amen toerben
bie Kleiber jeijt fürjer, oorne fujffrei, bie Schuhe finb mit
Sreujbänbern oerfehen, an ben Kleibern fotnnten bie fßuffärmel
auf, ba§ Baitfdhige unb ^altenreid^e an ben Dioden oerfchtoinbet,
bie Diode toerben oorne glatt, bie gfrifur toirb einfacher. $n
©ruppe XI (1811) finb 2 ©amen auf ber Straffe, ber f)ui
geht feljr in bie §öl)e, bie ©aiUett toerben immer fchmäler.
Sn ©ruppe XII (1812/13) begegnen mir einer ganzen ©efed
fchaft oon Berlinern, befteljenb au§ 2 Herren unb 3 ©amen

©er eine $crr trägt einen fyrad, turje §ofen unb t»oI)c Stiefel,
oben mit braunen Sappen, ber andere öerr einen Diod unb

lange £&gt;ofen.

Bon ben ©amen fällt bie eine durch einen fnall

rothen Überjiehcr auf, bie jtoeite ©ame ift in ihrer ©oilettc
einfacher, h Q l ober etnen toahren -Oelin oon .ftut auf

bem

Ropft, bie dritte ©ame hat originelle Dlrmel in ihrem Sleibc,
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eine

-Jtachahmung ber mittelalterlichen älrmetf orm.

©ruppe XIII (1812) ift eine ©njelfigur, eine 23raut. ®a§
roeife Sltlasfleib ift oorne nad) ber herrfdjenben 3Jiobe furj, über
bem Unterbleibe ift ein reich geftiateS Übertleib. SBom §aar, baS
roie bei ben fatljolifcfjerr Bräuten jener $eit üblich mit

Drangenblüten gefdjmüdt ift, rocht ein langer Schleier herab,
©ruppe XIV (1813/14) oexfel^t unS in bie 3eü ber 3rrei =
hcitStrieae. SEBir feljen 2 Solbaten, 1 §errn unb 2 Äinber. ®ie
Solbaten finb roieber oont 1. ©arbe=9tegiment ju §uf unb non

ben ©arbes bu GotpS. Vei bem /jnfanteriften ift ber ®fd)ato
Heiner geroorben, aud; trägt er jeft tßantalonS, ber ÄaoaHerift

ift mit bem neueingefübrten Äüraf auSgeftattet.

®er Sen ift

mit einem bis auf bie Änödjel reidjenbenSßaletot befleibet, bas eine
Äinb, ein /junge, ganj roie ein ©rofer mit %vai unb Gglinber,

bas Stäbchen trägt ein fe^r furjeS Äleib.
©ruppe XV (1816/17) bringt 3 ®amenfoftüme, ein süeife=,
ein ©efellfchafts= unb ein £&gt;offleib. ®aä Steitfoftüm ift
englifdje Stöbe hellblau, mit roeif betoriert, feljr turje ®aiUe
mit Spencer, ganj h°h e ßraoatte unb lange Sd)Ieppe, baju eine
fchadjbrettartig farrierte Stü^e mit roaHenben großen gebern. ®as
©efellfdhaftslleib, nach Wiener Stöbe gearbeitet, jeigt bie bort fo
beliebte Sßeiffliderei in grofen ÜBlumen, bie yrifur ber ®atne ift

hinten fe^r hoch auftoupirt, mit fdjraubenfächerartigenSoden. ®as
reich tn ©olb geftidte §oftleib hat eine prachtooHe fehr lange
Sainmetfdjleppe. Sn ©ruppe XVI (1816) fel)en roir nier
®amen auf ber Straffe unb jroar ift hier ber originelle @e=
banle jur 2luSfüI)rung gebracht, je eine Vertreterin ber berliner,
Sßiener, iparifer unb Sonboner Stöbe nebeneinanber
(u fteßen. ®ie ^Berlinerin hat ein glattes Äleib mit Sharol unb
flehten £&gt;ut. ®ie SSienerin ift fehr tief unb roeit auSgefchnitten,
trägt Spencer unb grofen §ut. ®ie granjöfin ift mit einem fehr
hohen bleibe mit Äragentuch unb großem geberljut betleibet.
®ie Sonbonerin trägt fid) fehr falopp, atleS an ihr ift fehr
roeit, bie 2lrmel finb fehr breit, baS Äleib fällt ringsherum
in S a lien ; auf bent Äopfe fi|t ein Keiner Seberljut. ©ruppe

XVII (1817—19) ift eine Straf enfceite mit brei ipcrfoneit,
ein §err, ein ®ame, ein Stäbchen. ®er §err trägt §rad,
fehr lange unb fehr roeite grofen mit Steg unb abnorm hohem
unb breiten Gptinber. ®ie ®ame jeigt bie neuefte Stöbe,
roieber bie lange ®aitte; ber §ut ift oorn breit. ®ai|

G4

Bläbdjen ()at ein glatteg, lofeS, fef)t futjeS Uberfteib an, auf
, cm Kopfe einen großen ©ut.

(Gruppe XVIII (1828) füE&gt;rt fed^S ißerfonen oor, eine
Dräut, eine Sieitbame, einen ©errn, eine Dame unb jpoei Kinber.
Das Srautfleib ift aus roeifjem 9ltla§ mit eleganter
beforatioer ©tiderei, e§ Ijat foloffale Saufdjärtnel, genau bie 33or=
bilbcr ber heutigen tSrmelmobe.
©aar ber Sraut finb roieber
©cflleier unb Drangenblüten. Die Heitbame trägt ein farrierteS

Kleib mit {jedem ©pencer, ber ©ut ift ein grofjer breitfrempiger
©troljfjut mit langer $eber. Das Kleib ber Dame ift bei einer
langen Daide glatt unb fitrj, audjj fie Ejat bie roeiten ©hinten*
ärmel. ©ut unb Schirm finb beibe fefir breit. Der ©err ift

jefjr elegant angelegen, furjen $rad, enganliegenbe, fyalblange
©ofen unb burdjbrocfjene geftidte ©trumpfe, ©ruppe XIX
i@nbe ber jroanjiger — Hlitte ber brei^iger ^aEire) füfjrt uns
in eine ©efedfdjaft non jroei § errett unb oier Damen. Sßon

festeren ift eine in reicfjer ©oftradjt mit ©ammetfdjleppe,
Die 2(rmel k la mode feEjr roeit.

Die Kleiber roerben gefpreigt

unb fmb immer nodfj fürs, ©üte unb Kopfpuf finb fe|r roeit,
©aartradjten fefjr fjocj). (Sin bein Unterbleib angepafjteS Überfleib ift fel&gt;r mobem, ebenfo lofe Hiäntel mit breiter ißederine.
Die Hlänner matten einen pljilifterijaften (Sinbrud, lange

öofen, bis oben jugetnöpfter diod, fc^roarje Stnbe, fein 28ei|-

;eug, ift bie beliebtefte Dradjt.
©ruppe XX (Hlitte unb @nbe ber breifjiget Satire)

unfafjt fieben ißerfonen: jroei Herren, brei Damen, jroei Kinber.
Der eine ©err trägt einen langen unb geftreiften, ber aubete

einen faefartigen, nid^t ausgearbeiteten $aletot. Seibe Robert

(Splinber unb lange ©ofen. Sei ben Damen roerben bie Kleiber an
ben ©djultem jetjt fc^roäcfjcr, bie 2lrmel aber unten nocf) immer fe©r
ineit getragen. (Sine dleitbame ift mit braunem Dudjfleib unb

langer Schleppe foftümiert, fie trägt baju eine Hiü&lt;5e oljne ©djirm,
bie ftubentenartig mit langer Quafte oerfe|en ift. Das
Hiäbdjen ift ä la mode gefleibet, ber ffunge trägt furje
(jade, ©ruppe XXI (CSnbe ber breifjiget $ai)re) fii^rt jroei
©olbaten unb eine 33raut oor.

Die Sraut trägt fidj feljr

einfach, roeifjfcibeneS Kleib mit geftidtem Überfleib, ©djleier
unb Hlprtenfranj.

Der ©olbat oom 1. ®arbe=Regiment ju

ffrufj §at fdjon ben SBaffenrod unb bie leberiiberjogene fe(jr
tjo^e {ßidelljaube mit meinen Sefdjlägen, ber ©arbeS bu Sorpä*

fi5

©olbat I)at ben hohen 9JfefftngheIm unb ebettfaflS üßaffenrod.
©ruppe XXII (Grtbe ber 40er Raffte) ift eine ©efeßfcfjaft
oon oicr ©amen unb jroei Kinbern.

nun

aßtnfthdd) auf.

©ie ©preijungen h° r en

Schultern unb Sfrmel »erben roieber

fdßanf, bie §ütc »erben befdf&gt;eibener. ©el)t mobern finb fogen.
^ßringe^voben, ferner jadenartige Überjiefjer. 2lßeS inacfjt einen
nüchternen unb einfachen ©inbrud. ©ie fyrifuren »erben hinten

fef)r tief herab bis auf bie ©djultern getragen, lange Schraubenjieherioden unb oome glatte ©dheitel fmb fef)r in Aufnahme

gefotnmen.

©ruppe XXIII enthält 9 ßinjelfiguren.

ift ein §err auö beut Ülnfang ber 50 er 3&gt;al)re.

©ie erfte

©anj neu ift

bas Qaquet unb ber niebrige §ut. ©ie jroeite f$;igur (1868),
eine ©amc, jeigt bie Krinoline in größter Slusbehnung, bie
britte $igur (1869), eine ©ame mit geftreiftem 9Iod unb
jiemlid) furjer ©aiße, bie eierte ffftgur (1872) eine ®nme mit
hinten fef)' aufgcbaufd)tem bleibe (SJiobe be§ Cul de Paris)
bie fünfte gigur (1877) bie ißlobe ber fehr fc^Ianfcn unb galt}

enganliegenbcn Kleiber, bie fedjfte $igur (1880) roieber
bie ©unifenform ber Kleiber, bie fiebente ©igur (1888) fogar
bie infolge ber ff-veunbfehaft g»ifd;en granfreict) unb SRufflanb
jur 3eit aboptierte ruffifcfie ©amenmobe. ©ie ad;te ffiigur
(1893) ift fdion ganj mobern unb bie neunte ©igur cnblidj
(1896) ooßftänbig 3D?obe fin de siede.
©ruppe XXIV (1896) ftcflt einen Sanbaufenthalt bat.
®er §crt ^at einen eleganten 33ifiten-2Injug an, bie beiben
©amen tragen Spromenabetn©oiletten. Slufferbcm fmb in ber
©ruppe nodj ein deines 2Jläbd)en unb ein deiner Knabe ju
finb en.

©ruppe XXV (1896) geigt eine ©efeflfdjaft, bie im 3)e&gt;
griff ift, ju einer §offeftlid^feit ju gehen, ©in §err ift in
§oftrad)t, einer im f\radanjug; bie beiben ©amen finb mit
hocheleganten l)eflen ©oiletten bedeibet.
©nrch je eine breite ©reppe auf jeber ©eite gelangt
man in baS obere ©todroer! bcS ißaoißonS.
S3on ben
rings um ben Spaoißon füfivenben ©aßerien h Qt man einen

StuSblid auf ba§ Seben unb ©reiben ber geiamten fjnbuftriehaße. (Im ©eil biefeS ©todmerlS ift jum ©amenheim ber

SluSfteßung eingerichtet, ©ie SRegie berfelben hat ber Kaifcrhof
Übernommen, hier »erben ©rfrifd;ungen ge»äEjrt, hier ift
5
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©elcgenfjeit 311t Grßolung unb jur Seftüre einer fe^r großen
3tnja§I non Biobejeitfdjriften ber 2Belt geboten, roetdje bie

Herausgeber ber betreffenben gedungen bereitmiHigft toährenö
ber Sauer ber SluSfteßung in jroeifachen ©jemplaren ju über*

fenben fid) erboten haben. gn betn übrigen Seite beä
BaüißonS aber finben bie ©onberauSftellungen ber
©ruppe II ftatt, über roeldje fcßon in bem 9IrtifeI über biefe
©ruppe beS näheren berichtet toorben ift.

JlUÖOl|lfj l^OQ.
m ÜJJittelgange beS HauptauSftellungSgebäubeS ragt in be*

fonberS großartiger SBeife ber in oornehmftem Stil
erbaute tßaoiHon ber ffirma dtubotph Herzog heroor. Stuf
einer ©runbflädhe oon 150 Quabratmetern, nad) ben ißlänen

©arl HoffaderS oon %. ©. ißfaff errichtet, toirb biefer
ornamentale tpaoitlon oon einem impofanten Kuppelbau

gefrönt; bie Kuppel ift mit golbig grünem ©lafe gebedt unb
erhält ihren Slbfdiluß burdf einen für bie eleftrifdfe Beleuchtung
bienenben Buffaß. Um bie Kuppel herum jieljt fid) ein firanj
mit BefeudjtungSförpem.

glaitfiert roirb ber Bau oon 4 ar&gt;

djiteftonifch reich geglieberten Sätürmen, in benen ebenfalls
Borrichtungen für bie eleftrifc^e Beleuchtung angebracht ftnb.
Bier ißortale führen in ben ÜJlittelraum, ben eine
fünftlerifche Bronjefigur, bie „aufgeljenbe ©onne" oon Buß«

Süffelborf fchmüdt.
Sie portale ftnb mit funftooß in ©eibe unb ©olb ge-

ftidten SambreguinS unb Bortieren gefchmüdt.

©in mächtiger

©mprnateppid) bebedt ben ganzen Baum.

Bon befonberer Bracßt finb bie im Dctogon befinblicßen
oier Bifdjen, bereu SBanbbefleibung auS foftbaren ©eibem
©tidereien unb Stpplifationen, in bem fe|t fo mobern toerbenben

©hippenbale-©til, beftelft.

Sie SluSftettung umfaßt alle bie 2Bareu, bie entmeber
felbft oon ber girrna ooer nach ihrer Eingabe in eigens unb

‘Pa&amp;iüon Buöolpfj Hrrljog.
5’

auSfcfyliefslid) für ftc hergefteHten ©efftnS unb fERuftern fabrtjtert
roerben unb ©gen tum ber girma finb. (Sin hochfeines ©afel*
gcbecf in Seinen, baS nach einem neuen ©eroicemufter ber

SorjellawiUtanufaftur entworfen ift unb mit biefem in Beidf*
nung unb garbe harmoniert,

©ann bie ©eibenauSl age mit

i^ren brofatartig bamaffierten ©eibenftoffen in leuchtenden neuen
garbenfteüungen. ©ne Spezialität finb bie h°^bfeibenen
©toffe mit Slumenntufiern, mittelft ,§anbbrucf Ijergefteltt.
3u einem wirEunggooQen Gnfetnble ber $onfeftion bet
girma oereinigt ficf) eine fehenSwerte JtoMtion ho^moberner
Sonnen« unb fftegenfchirmc unb in reicher fölannigfaltigfeit
feibene Umhänge, Sloufen unb guponS. 3 n großen
©töfsen finbet man baS burcf) bie girma eingeführte unb berühmt
geworbene 2ouifiana=©ucE), foroie gabrifate aus bemfelben
in Seib- unb Settwäfche. Außergewöhnlich reichhaltig ift bie
©faibinen-Abteilung oertrcten. ©en Sefchlufi macht eine ootl*

ftänbige, hochelegante unb oornehme AuSfteuer in gefcfjmacf*
oollem Arrangement.

X B. Ijwfe.
gm ©aal A, ©ruppe II für SefleibungS-gnbuftrie, fällt
bet gefdjntacfooUe fßaoitlon ber girma 3- 21. §eefe befonberS auf. Gr ift in einfacher, aber gebiegeiter Sauart ge
halten unb birgt in feinem gnnern bie mannigfachften Sr*
jeugniffe ber h eut 'gen $onfeftionS=33ranche in oornehmem,
burdjauS folibem ©efdjmacl. Unter ben auSgcftelltcn ©egen«
ftänben intereffiert h auptfäd^Iic^ eine rofa ©amafi«©oitette
mit hänbgeftidtem ©eoant, Schleppe oon gleichem Stoff mit
9ierjeinfaffung. ©ie ©aiüe mit Spieen unb ebenfalls mit
SRerjeinfaffung, ferner ein Scru-Seinen 3toftünt auf blauem
©affet mit Sticfereieinfag unb ©olbgürtel mit ©ürfifen. Schirm
aug bemfelben Stoff mit $anbmalerei. AuS ber gülle beS
©ehengmerten fei noch 'fytxooxQtfyo'bm eine creme Cachemire
ees Indes ©oilette mit gelber ©aje gauffree ©aide unb

fchmarjer getgarnitur, baju ein gelber ©chirm, ein Sortie de

—
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bal au@ ©ammetbrocat auf. ©ilberfonb mit extern Warn*
6out u. f. 10.

©a§ §auS Q. 31. §eefe, roeldjeS feit bem igafjre 1822
beftefit, Ijat fid) befonberd mit ber gabrifatioit utib bem §anbet
mit ©eibenftoffen befaßt unb ift roeit über SDeutfdjlanbS
©renjen hinaus al§ ba§ tjeroorragenbfte in biefem fifadje rül)m=
t lidfift befannt. ®a§ bezeugen bie Prämiierungen auf früheren
AuSftellungen, roie: ©erocrbe=2luSfte(Iung oaterlänbifdjer @r«
geugniffe in ©erlin 1844 — SluSftellung beutfdjer Qnbuftrie=
©en&gt;erbe=@rjeugniffe

in

2JI ü it d) e n

1854

—

unb

©Seit»

SIuSfieHung in 2Bien 1873. Sim Saufe ber fjaljre fiat ftdj
bie fyirma oeranlajjt gelegen, neben ben ©eibenftoffen auch
mottene unb baumwollene ^leiberftoffe 2c. in reidffialtigftcr

StuSmat)! ju führen; eS ift am Säger ebenfo gut baä billige,
roie bas» mittel aB aud) beffere ©enre oertreten — foroie audj

bie 'Anfertigung oon ®amen=®onfeftion ju übernehmen unb
fiubet man in bem §e.efe’fd)cn ©efdjäft ein reicE» fortierted
Säger fertiger Äofiüme, ßapes, Paletots, fDtafineeS tc. 2c. oor,

roeldjeS ben roeitgel;enbften 2lnfprüd;cn beS faufcnben publifumS

9led;tuiug tragt.
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3. (S. üiTaeöicfie
$of£iefercmf §&gt;r. j^tajeffäf öes ^dmggfc,

Haupt»
fnimftrif»

glrtall^napf»
unb

^ilitar^ffehteti«
fabrit

Ükbäubf
©ruppe II, Saal
fic. 391.

^abriPfyaus:

Berlin 1,
$pitbaun=
Straff 46.
©iebeibcn originellen iPaBiHonfdjtänle berffirma jg.6 9Jlae*
bi de geben in ihrem ganzen gefdjmadoollen Arrangement ein
ooEftänbige§ iöilb Canon, roeldje §i)he bie gnbuftrie in bet
jjabritation non üJletallfnöpfen erreicht §at.
©ie im Qafjre 1798 non bem Urgrofjoater be§ gegen»

»Bärtigen Inhabers gegrünbete $nopf- unb 2ftilitär&gt;@ffe!*

ten-ffabrif gehört ju ben älteften unb angefehenften firmen
brefeS ©efdjäft§än&gt;eige§ auf bem Kontinent, ©ie arbeitet mit
©ampfbetrieb unb befcfiaftigt gegen 200 Arbeiter.

©ie ffirma unterhält ein reichhaltiges Säger non üKilitärv

Beamten-, 2Sappen=, Sioree*, fronen-, 33ud)ftaben=, ßinil»
unb ^agbunifonn?5inöpfen, Abjeidjen unb Offelten aller Slrt,
.'Öofenlnüpfen, Schnallen, ©urtfdglöffern, §afen unb Öfen, fo»
»nie non allen Artifeln biefes jfad)8.

©ie Gcrjeugniffe bet

ffabrif finb über gang ©eutfcfylanb nerbreitet. ffür bie 2eiftung§»
fähigleit bes §aufes fpridjt auch feine langjährige birefte ®e«
fd)äfi3oerbinbung als Armeelieferant mit ben meiften 9tegimentem&gt;

ie§ preufjifc^en Staates, mit fänttlid^ett SefteibunßSämtern
wtb mit ben ^Regimentern ber beatmen Öunbesftaateu.

Sie

giirma exportiert nad; 'Bulgarien, 3iu|lanb, Sd)roeben, SRortoegen,
Serbien, nadjj ber Sdjroeiä u, }. r»

4L

]Sö§ne.

5Jtit ju bcm Sdfjönften, toaä bie ©nippe II (SefleibungS*

inbuftrie) bietet, gehören bie oon ber fjirma 6. 21 §erpi$
Sö^ne, Serlin ® v Sönigftt. 20 im Saale G auSgeftettten

^etjwaren.

®er Füitftlcrifcf) auSgefüljrte SßaoiHon birgt eine SJiufietiefe, raaljre Scfjätje foftbaren ißelgroerfä, gefrönt oon einer
©ruppe gigantifd;er Gisbären, loetdje bie ©efdjauer ganj be«

fenbets feffeltt.

®ie SffuSfteHung ber ©amen-- unb §errenpeljc ge
mäl)rt einen ttebcrblid über bie feinftcn 2uju§&lt; unb ©ebraud)3*
gegenftänbe biefer Srandjc unb ift in itjren Sitten oon einer

fRcidjfyaltigfeit, wie fie bent fRenommee bet $irma entfpridjt.
®a füiben mir 3obeI, Äamtfcfjatfabiber, ©calsfin, 9ber$,

SfjincfyiUa, Hermelin, Sreiifdmmnä,

SlaufudjS,

iRorbifdje

SJiarber u. f. iu., mit einem ®ort, baS ©rlefenfte, maS bie

9?aiui auf bicfem ©ebiete fiernorbringt unb in feiner SluSfüljmrg
ba8 Scllcnbeifte audj in Se^ug auf SRobe unb feinen ©efcfjmac!.;
®ie befonberS bemerfenSroerten ©egenftänbe ftnb in bcn ißreis«
yergeid^niffen Ijetmorgeljaben, rceldje am fßauiHon als Sibrefj*
ftuten auslicgcn.

rSL.

lofj. Bapt. 25offi.
®ie 5RiIitär=@ffeften=§abrif gol). Sapt. ©otti,

Berlin SD., fReanberjlr. 4 ijat eS fic^ jur Slufgabe ge* :

piad)t, innrer SluSftelhmg bie ©ittroidelung ber §elmformen
feit ©iufüftrung biefer .tlopfbcbcclttng in bie beutfdje Sinnet
int 3a^re 1843 bis auf bie ©egenroart burd) SSorftellung bet

SÄuflet aus serfd)iebercn Qafyrgängcn ju tioranfdjaulidjen.l

Äufcerbem geigt fte Sornifter, Seibriemen, if5atroncntaf^en|

tt. f. w. jur »oßftänbigen SluSrüftung be§ $nfanteriften,&gt;

ferner Sopfbebccfungcn für anbere ©ruppen, frembe Staaten'
u. f. n&gt;., bann no&lt;| Sättel, 3teitjeuge u. f. tu. oerfd)iebenficr,

formen für militärifdje Bmcde.
®ie ©etti’f^e $abrif mürbe 1790 begrünbet unb be*|
finbet ftdj j. S- «n ©efitje ber 4. ©cneration.

Sie befdfäftigt

in 5?rieg§geiten unb mäfjrenb ber 3ät gcfd;äftiic^er Slnfpannung
bi* }u 1200 SRann unb arbeitet neben beit Slufträgen für bie

beutfdje Slrntee bircft unb inbireft für ben (Srport nac§ aßen
Sänbern ber ©rbe. (Sine befonbere ©pecialität ber fjirrn»
bilbet bie ^erftellung non SluSrüftungSftücten für $euer&gt;
»efcrtn, als Seltne, fRetiungSgurte, Seile u. f. m. ©i&lt;

©otti’fcfje fynbrif ift bie ältefte unb größte ber SramJje in
‘Deutfdjlanb unb bie einjige, bie in eigene i 2Beiifiänen

(Berbact, £acfircrci, ©atüerei unb ^ictaUbeurbeitung betreib
uno fomit bei Slusfüyrung i^rer Sieferungen gänjlid) una.&gt;

gängig ift non fremben üßerfjiätten.

—
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(Gruppe III.
= unö Jngrnmirtoefm.
im bie 2lu§fieHung bei ©ruppe III, S3au&gt; une
Sngenieunoefen, am oorteilbafteften ju erretten,

ge^t man ben §auptgang be§ §auptauSfteHung§gebäube8 entlang

lt§ ju bcffen 3Jlitte; hart erblicft man bas &lt;Sd)iIb ber ©ruppe Y.
Shirdjfcfjreitet man biefe nur jmei SBtnberoeiten Breite ©ruppe,
fo lomrnt man butd) beren Xrennuitgäraanb pm ipaupteingange
ber ©ruppe HI. ®erfeI6e befielt au§ jraei großen, öeforati»
geftalteten portalen, burdE) bie man pnäd&amp;ft einen großen 33 ortaurn non 30 m Sänge unb 20 m Siefe betritt.

©eulfdfje Hinoleutn- &amp; Iffiatbstuifj-fflompapU.
3n&gt;ifd)en ben beiben Eingängen, anlebncnb an bie ®ren*

nung3toanb non ©ruppe V, (teilt bie 9tijborfer £inoleum=
§abri! iljre gabrifate in grogartiger SBeife pr ©djau. ©in

60 Duabratmeter grofjeg, mit architeftonifdj ebler ©tnfac^Fjeti

aufgebauteS fßobium, gu meinem gmei Freitreppen emporführen,
enthält alles, mag über bie einzelnen Seftanbtetle aufflären
itnb in ben Fa brifation§gang non Sinoleum Ginblisf gemähten

fann.

®a§ gange Slrrangement uerbinbet in gtoecfentfprechenbe?
SBeife Seleljrung mit einer fftepräfentation, roie fie bet größten
unb äfteftert Sinoleumfabrif ©eutfcflmbS mürbig ift. ®ie

„®eutf&lt;|e Sinoleum» unb SBachStud)-Gompagnie",

3ltt.=@efellfchaft, Otijborf=5BerIin, erzeugt jährlich 1V2
SPüUi oiten Quabratmeter Sinoleum unb jätjlt neben bem beut»

fc^en SKarlt faft fäuitlidje Sänber ber @rbe ju SCbnehmern.
®ie Fabrib, reelle nidjt bireft an Stonfumenten liefert, §at in
allen größeren Stabten SertriebSfiellen. tpauptnieberlagc für
©erlin: $oppe &amp; SBirtlj, Serlin 0., ©eriraubtenftrafje 23.
®ie -Jütte beS Raumes ber ©ruppelll nimmt eine »on £arl

Schilling auSgefteUte Säule in natürlicher ©röfje aus ber
Fnnenbeloration be§ Serliner ®ome§ ein. ®ie bem
ingang gegenüberliegenbe Seite beS fJiaumeä ift non ©lag-

malern mit ftimmunggnollen Silbern auSgeftaltet.

SRed^tS

oom ©ingang befinbet fid^ baS Slobell beS ©orimunbGmS »Kanals in V30 feiner natürlichen ©röge. ®ie ®r-

JaubniS jur SluSftellung biefeS bem Sßreujjifdjen FiSfuS gehörigen
3ERobcHs be§ bisher einzig baftehenben tgeberoerfeS h at ber
SKinifter

ber

öffentlichen

Arbeiten, §err ®h' e l en -

erteilt. 2Cuf ber ltnfen Seite ber &lt;SintrittäE)nIXe, bem ÜJiobeE

be§ ®ortmunb=@mS4?anaIS gegenüber befinbet fid) in einem
befonberen ißaoillon untergebracht eine reiche SluSjieHung oon

Äochheerben.

®ie eigentliche Sauabteilung beftebt aus fedj§ gefonberten
SauIicEifeiten, bie non ber ©ruppe felbft hergefteüt finb, einen
großen Sauhof einfchliejjen, ber 45 m lang unb 30 m breit

unb non fünftlerifcfj ausgeführten Facaben umgeben ift. ®te
Saulid;!eiteit finb unter ber Oberleitung beS Äaiferlidjen die-

gierungSratS §errn Saumeifter Sla| burcfj baS Saugefchäft
31. ßöfel auSgeführt tnorben.
Sauljof fiehe roeiter unten.

äBeitere Siitteilungen über ben

©ritt man ben Sunbgang im Fnnern biefer mit einanbet
oerbunbenen ©ebäube an, fo erreicht man junädjft an bera

H7

'iEobell beS ©ottmunb=©tnS=KanalS norübcrgehenb, bie SänqS^alle; fie ift breifdjiffig erbaut. Die beiben ©eitenfchiffe finb
5 m, baS ÜJlittelfchiff ift 8 m f)od). ©rftcre ftnb ju Äujen aus*

gebilbei, in benen bie SluSfteEer il;re D&amp;jcfte jur ©d)au fteEcn.
Qm SJUttelfdjiff ftnb Sängstifdje non 2 m Breite aufgeftettt,

jn)ifd;en benen einige größere Dbjefte Slufficllung gefitnben
|aben, wie j. 23. gleich beim ©ingang ein 6 m [jolfer DbeliSf,

in ber SKitte eine in Qin! getriebene ®urmfpi|e unb am

entgegengefe^ten ©nbe ber SangSljaEe ein in Qinfbfed) ge»
arbeitetet ißanillon im fRenaiffanceftil.

Qm redeten ©eitenfdjiff ber 2äng§baEe finb Bau
materialien unb Bauinftrumente, ©bamottefabrifatc, ®acb*
bebedungSntaterialien, 2lSp£) a Itntafinen, Qatoufieen unb fonftige
©djauftüde non Bauhanbroerfcrn untergebracht. Qm liniert
©eitenfdjiff erblidt man Baufonftruftionen in ßement, SRö^ren,.
Qarben, ®erralotten, glafierie unb unglafierte Berblenbfteine lc.
®ie bent Bauhof jugeroanbte Qaqabe ber 2iing§t)atte ift nach
©ntroürfen beS ©eh- IRegierungSratS iprofeffor Dßen in Ber=
blenbfteinen auSgefiiljrt, bie non ben ©ieger Sborfer SBetlen

unentgeltlich als SluSfteEungSmaterial geliefert roorben finb.
®aS in ber fDlitte biefer Qaqabe gelegene Sßortal ift eine genau«
?lad;bilbung be§ ißortalS ber neuen ©eorgenlirche in Berlin,
bie non iprofeffor Dßen erbaut rnirb.

Sin bie Säng§£)aHe fiöfst quer bie §nuptl;allc. Slm
©ingang erblidt man rechter §anb eine SluSfteEung non ©aal*
berget SJtarmortnaren, linier §anb baS SRobell einer
mit aEent mobertten Komfort auSgeftatieten 93illa, beten

Original im ©runetoalb fteljt.

Smifdjen bent -BlobeH biefer

BiEa unb ber ©aalberger SJlarmorauSftellung finbet man eine
reich * n Sliarmor ausgeführte ©ammlung non Büftm unk

©ruppen. Sludh bie §aupthaüe gliebert ftd; in brei Xeile.
;fn ben beiben ©eitenfäfiffen finb Tapeten, SJlofailpflafter,

®erra^o, Quffböben, Qliefen, ©tudfadhen, ©tofailen, ©tcinmefcarbeiten fotuie bie Srjeugniffe non Kunft-§anbmcr!em unb
Bilbtjauern, Kunftfdjntieben u. f. tn. untergebracht. Qm Sättelfdjiff ber tpauptbaUc, bent bereits ermähnten, in Qinf in* ÜRe»

naiffancefii! ausgeführten ipanillon gegenüber, befinbet fid?

eine aus ©anbfteiri hergefteEc Slltarnifche. Sie ift in reichem
fpätgothifdjcm ©til bmdgeführt unb für bie 9tod;u8fapelIe
in Bingen beftimmt. Qmikhen biefer Slltatnifcfje unb btm

68

ffaoiHon ftnbct man eine Sammlung non SRarmorfiguren,
bie eine reiche DluSfteHung non DRofaifplatten ftanfieren. Dieben

be: ERodjuSfapelle führen groei 2fuS&lt; begro. Eingänge ins fyreie,
begro. gur ©ruppc IV. ©ie ©iebelroanb gu biefen portalen
ift au§ ed;ten SBerblenbftcinen ^ergeftcllt, bie non ber ©räflidf
©ol;na’fd)en 3i«Ö' n DJlaUmilj als SluSftellungSgegen-

flanbe unentgeltlich geliefert roorben finb.
91 m gegenüber gelegenen Enbe ber fjauptljatle führt eine
tjreitrcppe gu einem fdpniebeeifernen ERococo-ißottal in gebiegener 9lu§fül)rung, burcl) baS man einen SluSblid in ben

feitlid) non groei Bogengängen eingefdjtoffencn „giert)of" geniest,

©ie Bogengänge finb 14 m lang unb je 5 m breit, als 9luS[tellungSobjeft nom ERegierungS-Saumeifter ©tauf erbaut
unb geigen bie non biefem in SBerlin cingcfüb’de ^lein'f^e
©cde in natürlicher Ausführung. ©ie firm gum öaupt*
gebäube ber ©ruppe III. §n i|m h a ° cn SBanbbrunnen,
©pringbrunnen, Statuen, 33änle u. f. m. Auffteüung ge-

funben.
©aS fjauptgcbäube bilbet an unb für fid) eine 5?oIIel-

tioauSftellung, an ber fi&lt;h mcl)r als breiig erftc g-irmen
beteiligten. G§ ift im ©til ber italienifdjen ©pät-Sienaiffance
non §errn 2Ird)iteft Traufe cntroorfen, burd) bie Herren
5trcf)iteften $opp unb Slbler roeiier auSgefüljrt unb unter
ber Seitung be§ §errn ERegierungSratS 5ßla£ errichtet roorben,
beffcn ^Bemühungen eS gelungen ift, bie unentgeltliche Sieferung
faft aller gu ber Ausfüllung biefeS SBaucS notroenbigen EDlatcrialien gu befd;affen. 9lud) bie Arbeiten finb non ben beteiligten
Rinnen gratis oerrid)tei roorben. Über bie ERarnen ber hierbei

beteiligten firmen giebt ber ^auptlatalog SluSlunft.
©ic geroölbte ©ede beS Unterraumes roirb aufjer non
ben UmfaffungSroänbcn non nier ©äulen getragen unb bilbet

einen nollftänbig einheitlichen ERaum, ber mit ©eroötbefappen
nach ber SRabt^'fd^en ffonftruftion nerfel)en ift. ©ie gange
©eroölbebcdc ift mit DRarmorpuh nerfeljen, bie ©äulen finb
aus ©tudmarmor Ijergeftellt, fo baß ber gange gnnenraum ben

Dtnblid einheitlicher DRarmorflädjeti gemährt.

EBänbe, ©eden

unb gufjböben beS gu bem .fjauptgebäube gehörigen AWbnueS
finb mit echtem EDiarntor belegt. 93efonbcr§ teid) ift ber
mittlere ©eil beS ERaumeS auSgeftattet, ber mit einem Spring-
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Brunnen, um ben ftcf) ein Siunbfofa fdjliefjt, oerfefjen ift, fo
bafj man non §ier aug fowohl in ben söaufiof, alb auch in
ben 3i er h°f fyinetnjeljen fann. ®ie hintere SBanb bilbet ein
5 m Ijotjeg, mit ©lasmalereien bebedteg genfler.

Sluf ber bem Sßorbau gegenübertiegenben ©eite beS §anptgebäubeg führt eine in Sunftftein au§gefül)rte ®rcppe, bie mil
einem prächtigen ©elänber, einem SReifterftiid ber $unft©cfjlofferei oerfehen ift, in ben oberen Staum, ber gefettfdhaftlidhen 3&gt;oeden bient. 33om fEreppentjaufe tritt man
gunädhft in einen al§ ®iete reigoott auggeftatteten Staunt, ber

non einer ^uppelbede nach oben abgefdüoffen ift. ®iefe £äng§=
luppel erftrecft fid) über ben gangen Sänggraunt im oberen

©todwer!. Sn ben übrigen gunmern finb ©tagfenfter, 3^4'
nungen, ßunftgegenftänbe, S3eteuchtunggförper u. bergt, m.

auggeftettt.

Sind) befhtbet fid; hi er eine bautedjnifche

Sibtiothe!; S ac^3 e iiUIt S en aller Slrt liegen auf, fo bafj ben

burdj bie langen SBanberungen ermübeten Sefudjern @e*
tegentieit geboten wirb, firf) hier ein nienig attgguruhen.
SDtan hofft/ baf? ba§ §auptgebäube ber ©nippe IEL mit ber
3eit gunt SJiittelpunlt für bie ßofommenfünfte oon §ad)genoffen werben toirb.

2ln ba§ Hauptgebäube fdjlicfcen fic^ ber £äng§halle gegen
über auf ber anberen ©eite beg S3auhofg gunädjft ein ©itter
mit einem mächtigen fdimiebeeifernen portale, hinter bem im
3aune ftchenb bie gur Slugftettung gebrauten ©rabmäler ge=
wiffermafcn gu einem Äirdjhof oereinigt finb. Sin ba§ ©itter
fdjliefjt fid) ba§ ®öpferei=©ebäube mit einer ungemein
reidhh a Itiö en Slugftettung oon Kaminen, Öfen, Kachelöfen unb
ähnlichen tprobulten. ®urdj einen ©ang gelangt man aug
biefem ©ebäube in bie eigentliche Dfe nI;a11e, beren Hauptteil
oon eifemen Öfen unb Kod^erben eingenommen roirb. Sin bie

DfenhaEe fiöjjt fenfrec^t bie Öuerljatte ber ©ruppe m, welche
nodj einen Seit ber großen Haupt-SIugftettunggf)atte bilbet, oon
ber aug wir unfere Sßanberung 'burdj ©nippe III begonnen

haben. 3n biefer öuerhalle finb Kücheneinridjtungen
in großer Slugwahl untergebracht. Slm Singange biefer Quer=
hatte befinbet fich ^ie SCugftettung beg König!. Hoflieferanten
S. Sohn, welche mit ihrer elegant auggefüfrten, mit reidjen
SSetgierungen oerfehenen fjüont oon 21 m Sänge befonberg be=

merfbar ift.

$n biefem grojjett Staume ift gunäd^ft eine Küdje

mobernfter Slxt nebft ©peifefammer untergebradft; faft alle bann

enthaltenen ©egenftänbe finb nach befonberen Zeichnungen het=

gefteEft. ©obann gelangt eine §aHe mit ©egenftänben beS
häuslichen Somforts jur SluSftellung, weldie non allen ein»
ld)»ägigen Slrtifeln baS Steuefte enthält, ©en ©djlujj Bilbet
eint Sl$einf'etter=d'inrid)tung mobernfter Slrt. 2lm äufeerften ©nbe

bet DuerhaHe befinben fiel) bie Sferbeftälle. ©iefen gegenüber

am anberen ©nbe bet QuerhaHc liegt bie 311 Slnfang befdjTi ben
groffe ©intrittShalle, aus bet gtnei Zugänge nach bem S&gt; uho

führen.

©iefer Sauhof roirb ringsum non echten ©teinfagaben

umftettt.

Sin ber rechten ©eite mtrb bie SängStjaße, non ber

bur&lt;h ©eheimen SlegierungSrat, Srofeffor D|en entworfenen

§agabe flanfiert, bie in ihrer SRitte bie bereits ermähnte Eiad)*
bilbung beS §auptporta!s ber ©eorgen!ir&lt;he geigt. Sille übrigen
ben Sauhof untgebenben Angaben frnb non bent Saumeifter
Äraufe entroorfen unb in ben weiteren ©etailS non ben

Slrdjiteften iRopp unb Slbler burhgefüljrt.

Stuf ber ben Z«-

gangen au§ ber ©intrittShalle gegenüberliegenben ©eite wirb

ber Sauhof burch bie ben Zieih°f umfhliefienben Sogengänge
unb bie §auptfagabe be§ §auptgebäubeS begreif, bie in
Äunftftein auSgeführt worben ift. Sor baS ©öpfereigebäube
bejw. bie Dfenhaße ift eine @iebel= be3w. SangSfagabe in
altbeutfdher Sadfteinarhiteftur gefegt. ©ie Elücfroanb beS

§ofeS wirb ebenfalls in Serblenbfteinarhiteftur burch ©urntportale flanfiert unb wirb bie harmonifhe Überleitung ber
©iebel be§ SauhofeS 3um SangSbadje ber §aupt=SluSfteHungS«
halle burch jwei h°h i n bie Süfte ragenbe 9teiter=©iebel&lt;
fagaben bewirft, ©ie aujterorbentlih faubere unb genaue
SluSführung fämtliher, ben §of umfteHenben gagaben, h at
baS Saugefdjäft £elb &amp; fyranfe, als iljr SluSfteÜungSobjeft
faft unentgeltlich übernommen.
Sn bern Sauhof, ber einen Sfädjeninhalt non 1850

m

hat, finb in gefäHigerSlnorbnung einige ber für bie SluSftellung im
freien angemelbeten ©adjen untergebrad)t worben. Unter
ihnen fällt befonberS ber 38 m hohe, ««h Dfjen’fhen Spänen
angefertigte ©urnt ber ©eorgenfirdje auf. ©er ©urm ift,
um für bie SluSftellung beforatio ju wirfen, mit einem ©tein=

unterfah nerfehen worben, ber einen Sßanbbrunnen barftellt.
Sn ber üJiitte beS Sauljofes befinbet fih ein luftiger ißaoillon,
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bet eine ®aäf)becferarbeit nad) bcn fpiänen be§ 2Irdjiteften

©riefebacß jut ®arftellung bringt.

®iefem gegenüber ftelji

ein mit ®urm oerfehener fßaüiHon au§ feuerficljerem Semeijt

erbaut, ^m Übrigen haben einige fleine ©egenftänbe, fo«
roeit fte beu ©efamteinbrutf beS Sauffofeä nicht beeinträchtigen,

JfuffteUung gefunben.

(Gruppe IV.
3}olj = Jnöuf!rie.
Vßf) ie ©ruppe IV (§oI§=Qrtbuftrie) h a * ihren fßlaß im
§auptgebäuöe.

©ie umfaßt einen gdächenraum non

.etroas über 6 700 qm unb ift jum größten Seile in bem
oorberen Querbau biefeS ©ebäubeä unb jmar §u beiben

©eiten be§ großen Äuppelraumeö unterbracht, jutn Heineren
Seil in einem an ben rechten $lügel fiel) antehnenben @r«

»eiterungssbau.
®ie ©ruppe ift in 7 Untergruppen eingeteilt unb hot
220 Slugfteller. ®ie erfte Untergruppe (fütöbel, Spiegel,
©illarbS) ift entfprechenb bem Slnfetjen unb ber Sebeutung,
toelcße bie Setliner 3HöbeI * ^nbuftrie einnimmt, roeitauS bie

größte.

Untergruppe II umfaßt bie 2lu§fteHer ber Sau«

tifchlerei, oon Seiften, Nahmen tc.

Untergruppe IE Silb«

hauerarbeitenunbfDiöbelbefdjläge; UntergruppeIV S a p e 5 i c r-

unb ®eforateurarbeiten;
Untergruppe V ®redj§ler*
arbeiten; Untergruppe VI ^orbmacherarbeiten; Untergruppe VII Sottd)erarbeiten; Sorfißenber ber ganjen

©ruppe ift Äommerjienrat Sllbert SPfaff, i. ga- Sf- S. ijlfaff.

Som Suppelraum au§ gelangt man in bie 2lu§fteHung§«
hallen ber ©ruppe linfä burdE) ben ©aal mit ber Slusftelhmg

E
K
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*rt Sportpreifc beS ßaiferS, rccßtS burcß bie großartige 2Iuä«
fteHtmg her königlichen fßorjellan=2Jlanufa!tur. SBeibe Flügel
enthalten faft auäfcßliefjlibß Jtojen — jufammen 110 — mit

jtmmereinricßtungen,

toelcße

in

ben

ßoßen

-Kittel»

- ßatlen je jtoei unb in ben ©eitenßallen je einen ©ang jioifcßen

jid) taffen.
®ie ®ojen ßaben eine §oljeinfajfung in gelblicß=braunen
iEönen mit eingefeßter. borbeauproten SBanbfläcßen unb eine
Sorbüre non refebagrüitem frieäartigem Stoff mit ßeßrotem

Seßang erhalten. 2öo ficß mehrere ^ojcn aneinanber reißen,
ift auf ©inßeitlicßfeit in ber |fürm unb f5’ ar &amp;enroirtung
hingearbeitet, um einen mÖglidßft ßarmonifdßen ©ejamtcßarafter
ju erzielen. Sn ben ©injelfojen ift ben SluSfteHern ooße Sr«*
heit für ißren inbioibueßen ©efcßmacf gelaffen.
®ie ißortale, raelcße bie einzelnen Raffen mit einanber
oerbinben, jtnb aus §oIj ßergeftellt, mte bie ßojeneinfaffungen
in gelblidß » braunen ®öncn gehalten, mit eingefetj'ten

roten SBanbfläcßen oerfeßen unb burcß reicßeS ©cßttißroer!

oergiert.

Sn ben $ojen ift bie ^Berliner 2Dtöbel=Snbuftrie in

aßen Ülrten oon 3' !&gt;imere i nr i^ turi 96n unb beloratioen

Simmer auSftattungen oon ben eleganteren unb oorneßmften
bis jum einfacßften ©enre ßeroorragenb oertreten. S £ be koj«

ift für ftcß abgefcßloffen unb giebt in ißrer ©nricßtung ein
ooßftänbigeS 33ilb oon bem in ißr jur Slusfteßung gebracßten
Simmer, baä nicht nur mit ben notmenbigen Dibbeln, fonbern aucß

mit iportibren, Scppicßen, Stoffen, ®e!oration§gegenftänben,
Silbern u. f. to. ooßftcinbig -poecfentfprecßenb auSgeftattet ift.
©ämtlicße bebeutenben Sinnen be§ f^abrifationSgroeigeä in Scrlin
ßaben fidß an ber Slusfteßung mit ©inridjtung oon einem

ober meßreren Zimmern beteiligt.

@§ finben ficß ßier Simmcr»

einridjtungen in fämtlicßen ©tilarten unb foftbarfter 2luS-füßrung; ber Kococo», Kenaiffance» (Srüß= unb Spätrenaiffance),

Kegence», ßmpireftil ift in funftgerecßter ®urcßfüßrung cbenfo ju
finben, roie ber 33arocf=, ber ©ßippenbale», ber altenglifcße unb
ber ganj moberne Stil; Gieße, 3iuf;baum, Dlaßagoni, Siolifanbcr, Gbcnßoh, Sambus unb anbere tgoljarten finb in ben

ocrfcßiebenften fjormcn oerroanbt. Son jeber ©attung oon
ßimmern, oon ©alonä, SBoßn-, Gfj=, ©cßlaf=, Herren», ®amen»,

Sibliotßefjimmem fmb -Dluftcr oorßanbcn; bie Ginricßtungen
6
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für gut bürgerliche -Bohnungen in eleganten unb ans

fpredjenben gönnen ju oerhältniSmäpig geringen greifen be*
finben fid) in ber SRe^rga^l.
^n ber 9JtittelhalIe be§ linten Flügels finb auS=

fdjlieplid; Sojen mit Zimmereinrichtungen auSgefteHt, f)Kt ftnfe

bie heroorragenben Ausfüllungen ber ginnen g. 6. *J5faff,
6. ißofjl, gr. ühieri^enä, Srieg &amp; ©oerfe, glatom
&amp; ißriemer. Saswifdjen ftefjt ein Altar mit Mangel non
Sünj.

gti ber TCRitte ber JpaHe fiept eine 8—9 m iwh c

©laSppramibe ber Serlin-Aachener ©piegelmanufafiur
umgeben non SiHarbS namhafter girmen

fDie ©dtojen unb

bie non brei ©eiten freifiepenben Sojen finb an ihren ©eiten

geöffnet, fo bap fie nicht beengenb wirten unb freien Sin* unb

$urd;blid gewähren.

Sn ben beiben ©eitenhallen finb ebenfalls h au P ta
fachlich Sojen mit gimmereinrichtungen placiert, — in ber
oberen ©eitenpaHe ift ein gropet (Sdplap non 200 qm non

ber SoileftioauSftellung ber Sapejierer-gnnung in
Anfprucp genommen, bie pier ein fünftlerifdjeS betoratineS
Arrangement mit Sortieren, feibenen unb SBollftoffen, ®ra=

perien unb bergl. aus ihren AuSftetlungSobjeften pergerieptet

hat. gn biefer §alle finb auperbem nod; nerfchiebene SDrecpSler*

arbeiten unb jmar ber SRöbelbrecpSlerei auSgeftedt, in ber

unteren §atle einige Silbpauerarbeiten.
gn ber EDtitt.elpalle beS redjten glügelS finb ebenfo
wie auf ber Unten ©eite Sojen mit gimmereinrichtungen p
finben. §ier paben u. a.
ifkädjtel, §ermann ©erfon,

g. ©rofcpfuS, ©pinn &amp; 9Jtende, ©cpulä &amp; So., Bernau,
9t. ©prenpauS it;re Ausheilungen. gn ber Bitte ber §aHe,
umftellt oon niebrigen Böbeln, erhebt fiep eine Bl) rami^ e auS

facettierten ©läfern ber Aadjener ©la§» unb ©piegel*

manufaftur.
gn ben ©eitenhallen befinben fich neben Zimmereinrich

tungen eine grope Anppl ©injelmöbel, — barunter ©tüde oon

heroorragenbem funftgewerblichen Berte,— SüffetS, ©epränte,
Setten, Spiegel, iEifcpe, ferner ©ipmö bei, ©ofa§, ©effel,
Stühle, ©d)emel, oerfepiebenartige Sßatentmöbel unb Sort*

fepniperarbeiten.

Son ber oberen ©eitenhaHe beS rechten glügelS führt
eine gebedte, mit einigen AuSftetlungSobjeften ber Böbel-gn=
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öuftrte t&gt;efe|te SerbinbungSljalle tu bem ©rroeiterungS*
Bau ber ©ruppe, welker aus brei öauptfälen befielt unb ber
nor allem für bie nicl)t ber SRöbelgruppe angeijörigen 2lu8ftellet

beftirnmt ift. $m gunäclift gelegenen ©aale fittb ©efcfjäftg*
unb $ontoreinrid)tungen unb baju gehörige ©egenftänbe
im einzelnen (iJMte, ©cljränfe, ®ifdf)e, 2luf= unb Unterfäfje,
legale, SCftenfpinben, Sabentifc^e, ©effel, ©tüljle unb ©djemel)
unter gebraut, ferner nod() ©entälbe- unb ©olbraljmen,

§ntarfien unb einige @i|möbel.
8m ©aale XinlS folgen bann nerfd^iebene Gsinjelmöbel,
Jtüdjjeneinric£)tungen fomplett unb in einzelnen ©egenftänben,
($üdjentifdl)e unb ©dpränfe, SänJe, ©imerfptnben, ©tü^le,
ÄüdEjenraljmen, ©egenftänbe für ben täglichen ©ebraudj in ber
Ätidjje u. a. m.) Heinere Siftöbel (©lageren, Slumentifclie,

3taucl;tifd6e, Sogelbauerftänber, iRau^ unb SrinffdEjränfdjen,
®e!oration§bretter, Sßanbfcfjränfcljen, ©erniertifcije, Sauemtifdje

u. bergl.) unb 9Jiöbelbefd)läge.

®ie ©ruppe ber Sitbljauer bringt £)ier befonberS iljte
Slrbeiten in ornamentaler unb beforatioer Slrdfjiteftur unb 2lu8=

fttjmüctung, in ^Regierungen auf SRöbeln, gefrönten Sluffä^en,
Sonfolen u. a. ®ie ßolle!tioau§ftellung ber jf orbmadfjer*
Innung enthält 51 örbe aller 2lri unb ©röfe aus ben ner*

fdfjiebenartigften ©efledjien, foroie anbere Slrbeiten in 2SirtfdE)aft8=
gegenftänben unb oor aUem eine Ijernorragenbe Sammlung

eleganter unb einfacher Xtinber», ©tojj* unb ißuppen*
wagen.

hieran anfd^Iie^enb füljrf etn SerbinbungSgang mit
Söttdjerroaren, befonberä Raffern in allen ©röfjen, jum
©aale rechts.
tpier finb untergebradp bie yiuöfteHer non ©tnjel=@olbleiften — tn fjoijen ©cljränfen placiert — ferner non ©olb =

rahmen für ©piegel= unb Silber, bet benen in ®eforation
unb ülusfitljrung bie mannigfacfjften ©tilarten nertreten ftnb;
*8 folgen 2iu8fteHungen non ©efiellen, bie Sautifcljler mit

ifyrer intereffanten Slugftellung fämtlid^er für Sauten non iljnen
gelieferten ©egenftänbe, mie ®l;ür= unb ifenfterralpnen, Sßaneele,
2luffä|e, bie SXreppenbauer mit ÜJiobellen non kreppen unb

©elänbern, bie ffabrifanten non Seiften für Sauswecfe,
unD

enblidj

bie

2(u§fteDer non tpoljbraljtrouleauj unb
6*

3fntoufieen, $ournierfd;neibereien, $räfereien

unb

® ampf fdpeibercien mit ben non ihren 3Rafdeinen für ben

©ebraud) l;evgerid)tcten ©egenftänben für fötöbel* unb Sau»

tifdjlerei.

&amp;

(Sruppe Y.
ffor?ettan=, (Efjamott^ unö (ßlas=5nöuflcit.
|T^ie ©ruppe Y (tporjetlans ©ifi,antotte&gt; unb ©la§-

tgnbuftrie) hat ihren ißlatt tu jroei ber redeten ©eiten*
hatten bed §auptgebäube§ ©ie tnirb nach bem tpaupteingang
p begrenzt non ber ©ruppe VI (^itr§&gt; unb ©atanterieroaren),
roätjrenb fie auf ber anberen ©eite, an bie Sluäftettung ber
©ruppe II (Sefteibungginbuftrie) anftöjjt. Sin ihre Hintere g-ront
fcl)Iie|t ftd) bann ber für bie ©ruppe III (33au= unb Ingenieur*
roefen) errichtete Slnbau an, mit bem bie SRäume ber ©ruppe V
burd) Eingänge nerbunben finb, ®ic jtoei je 15m breiten unb 25 m

langen $atten, bie bie ©ruppe irme tjat, finb in einem einzigen
fRaume ohne tremtenbe SBanb pfammengefaht, fo baff bie
©ruppe über einen fJIädjenrauin non 750 qm nerfügt.
®ie ©ruppe gäljlt 30 Sluäfteller unb ift in 3 Unter»

gruppen eingeteilt. Untergruppe I oereinigt bie SlmSfteUer
non tporjettan*, ©teingut-unb Et;amottemaren, in Untergruppen
fteHen bie f^abrif atc ber §ot;I* unb $tangIaS = $nbuftrie
au§, matirenb in Untergruppe III bie Slugftetter für ©taä-

fdfUiferei, ©laSäüerei, ©tagmofaif unb anbere ©taäner»

roertung untergebracht finb. ®ie ©djränfe ber Stugftetter finb
in einheitlichem ©tile gehalten unb einfach nnb gefdjntacfooH
beton ert.

3roifd)cn ben beiben Eingängen non ber SDIittelfjatte er*

hebt fiel; ber elegante 32 qm prüfte 5ßauiUon ber ffirnta

SI.

©djumann, bie bort itjre gabrifate, auf bcm ©cbiete
ber ißorjellamiialerei, in oomeljmer 9lu§ftattimg anäftellt. gn
ber Qlcitte be§ ©aale§ befinbet ftdj bic SluSftcllnng bcr gimta

Earl £&gt;cc!crt 9ladjf., bie Ä'ttjftatlfronen uub 5vrt)ftaIIfpiegcI,
©laSbudjftaben ltnb gabrifate ber Sampfglasfdjlcifcrci 3ur
©djau [teilt. Gin Ißradüftücf biefcr SluSftellung, ein oenctianifdjer $n;ftaHg!a§fpiegeI, ift jur Sotterie angcfauft. Sieben
biefcr ginna befinbet ftdj bie 9ludftellnng nun 91. Dtoootntj.
einer ©laSmanuf aftur für Spezialität in ißlanglasS3ern&gt;ertung, beren 9lu§ftctlung3objcfte nor alleni SagcSlidjU
refleftoren, gUuminationälampcn u. äljnl. fmb.
£infs&gt; non

biefer 9fu§fteHung Ijat bie giruta iß. Diabbats &amp; Go. einen

acfjtecfigen, eleganten IßatuIIon, für feine fßorjellanmalereien
unb ©laSgraoüre u. a.

Sluf ber

anbern ©eite ftcücn

G. §arfdj &amp; Go. ^Porzellanmalereien unb ©ta§fcfjleifeteien au§. üfteljrere 9lu3ftellcr non 6jla§ unb IpotjeHanroaren ocrfdjiebcner 9lrt reifen fid) Ijier an. Sic SDZitte
ber fjinteren SBanbffädje nimmt iß. Sjfdjabrau ein, bcr bot;
SDZafdjinen für gabrifation non fporäellanioarcn unb Qfoiatorcn

im ^Betriebeoorfüljrt. 9?or iljm fjabett §. ©djomburg &amp; Söljne
tpre 9lu§[teHung, beren Dbjcfte oor adern uou iljncn fabrijierte

SfoIirungSgegenftnnbe für eleftrifdje 93cIcucT;tung uub Sclcgra*
ofjie fmb. Ginen SEjeil ber rcdjten SÜPanbflädjc I;at bic Scutfdje
©lagmofaifanffalt 2Biegmann, Sßuljl &amp; Sßagner inne, bic bort
prädjtige ÜKofaifen austftclfcn. Sa§ in feiner ©tiftmofaif norjüglidj audgefüljrte SSilb ber Königin Suifc ift für bie fiottcrie
beftimmt. ©egeniiber an ber linfen ©eitenumuö ftellt ©uftan
Kister ©cbraudjäporäcKan au§. Gin 5ßrnd)tftiicf ber ganzen

StuöfteHujig ift ber benadjbarte gemauerte, norneljm auSgcfüljrit
©laspauiHon ber garbenglal-gabrif G. Stoffe. Sic
fßänbe bc§ ißaniUon^ hefteten aud ÜD?armorgIa§. G. ©roffe
ftellt barin feine farbigen ißlangläfer aller 9irt unb
gärbung auä. Sie oier Gcfen be§ für bie ©ruppe beftimmten

KaumeS neljmen circa 4 je 25qmgrofje elegant auSgeftattcteSofcn
ein.

gn ber nom fjaupteingang au§ rcdjten $oje ift bie 9lu§-

ftellung beroon Sßoncetfdjen ©laSljüttcnmcrfe für djcmifdje,
pfjarmaceutifdje, eleftrotcdjmfdje, pljotograpljifdje unb ißarfümeric-Sefäfe. Sie entfpredjenbe .ftoje an ber ^»intermanb Ijat
bie ©anität^porjeHanmanufaltur non 2B. Spalbenmanget inne.
©TeidjfaH3 an ber §intermanb liegt bie Ä'ojc oon SBarmbrunn,
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Duiliß &amp; So., $a6ttf Dort ©laöroaren

für

pharmaceutifcße, phpfifalifdje,

photograpljifche

djirurgifche,

djcmtfdje

tutb tedjrtifcfje 3roecfe. ®ie Itttfl »om tpaupteingange Gelegene
koje f)at ba§ Junftgeroerblidje Sltelier oon SRartfia Sßunbabl
iit Slnfprud) genommen, ©ie ift befonbetS reich amägeftaüet

•unb mit ßJtatoIüa» unb ißorgeßanntalereien feljr hübfdj befotirt. —

©ie königliche fporgellanmanufaftur »eranftaltet
außerhalb bec ©ruppe im §auptgebäube eine ^eroorragenb

großartige Sl.iöftellung.

SBorjiijenbet ber ©ruppe ift $abri!befißer %. ®.
.©roffe in fyirrna 6. ©roffe. ©ag ©efchäftögimmer bet ©ruppe,
mit ©elepljon, befinbet fidj in ber Dritte ber rechten Duerroanb.

©ie BusffßUimn ößr Höniglicßm Dorjßlian*

JHanufafttut'.
I^Pie 2luSfteIIung ber königlichen ßforgellan*
manufaftur ju Serlin, einer ber ©langpunfte bei

gefamten SluöfteHung, |at in ber rechten fiel; unmittelbar an

ben großen kuppelraum anfdjließenben §alle ihren
Sßtaß gefunben, roeldjer ziemlich genau quabratifcfj (25 : 25 m)

angelegt ift.

2tußer bem §nupteingang gurn kuppelraum ftnb

in ber §aße oier fßortale »orhanben, groei an ber fRüdroanb,
bie ben ®urd;gang gut ©ruppe IV (§oIginbuftrie) »ermitteln
unb je ein§ an jeber ©eite, ba§ gu ben bort beftnblidjen

fJlebenräumen führt.
©er ardjiteftonifdje ©d)tnu&lt;f be§ burd; ©eitenli^t
erhellten ÜRaumeS ift nad) ben ©ntroürfen be§ artiftifdien

©ire!tor§ ber königlid)en ißorgetlarofDlanufaJtur iJSrof. ktpö
äußerft reich unb gefdjmadooll auSgeführt. ©ine bie gange
'SSveite ber §atte einneßmenbe Duerroanb, unb iroei ftcb baraa

anlefynertbe ©eitentnänbe bilbcrt ben SJa^men biefer 2tu§fteEung._
©ie SBänbe, mit ornamentaler Stucfatur nerfefjen unb an ben

Ätftntfen mit figürlichen unb beforatinen Stuffätjen gefdjmücft,.
ftnb im fRococoftil gehalten. ©en HJlittelpunft ber Duer=
raanb bilbet ein in ftarf reliefierter 2Ird)iteftur auSgeführter
batbadjinartiger 17 m hoher Stufbau. Über bem Salbachin
mit aEegorifdhen Figuren non bebeutenber ©röfje mölbt fiel)
eine freie, burd£)brodjene ftarf nergolbete ßuppel' über ber bie
ÄönigiSfrone entporfieigt. 2H§ ©tüt;e be§ Salbadjin§ bienen
nier gefchraungene mit Slbtern gefrönte Säulen auä

Sorgettan in gelblidj=grün!icfier gärbung.
©ie SBanbftäche unter bem Salbachin geigt eine 5 m hohe
jfrliefenmalerei auf §elbfpathporgeEan in 15 gern grofjen^liefen — ba§ Süb be§ regierenben 3?aifer§, ftehenb in
ganger ^igur — in ©arbe§ bu Gorp3=Uniform. ®a§ 93ilb

fcfdie^t nach oben mit gemalten ©raperien ab. 3 U beiben
Seiten erhebt fidf je ein SjSitafter au§ tßorgellan mit djina;
roter ©tafur. Unter bem Silbe ftnb ptaftifdje ©eforationen.
angebracht, au§ benen nor aEent ber 3fet&lt;h§abler ^exoortritt.

Sor bem ©crnälbe beftnbet fidf ein prächtiger Spring
brunnen au§ SorgeEan.

©ne grofje SRufchet mirb non

iflpmphen unb ©ritonen gehalten, um biefe tjetunt liegen
Sfufdjetn unb Steine unb tummeln fich Amoretten, ©er ißlah
t&gt;or bem Srunnen ift mit lebenben Slumen reich gefd^miidt,
an ben ©eiten fteljt auf einer ©npore je ein großer Sturnenfübef au§ tßorgeEan. Sor bem 2EitteIbau ift gunörberft eine

reichhaltige 2lu3ftetlung ber mannigfaltigen $abrifate ber
tßorjellanmanufaftur in norneljmer Stnorbnung. 3Jfan
finbet bort bie eleganteren SujuSporgetlane; Päte surpäteüJfalereicn; Figuren in ben nerfcfjiebenften ©röfsen unb
2tu§führungen, Safen jeben @enre§, unter biefen ?fSrad^tftücie
mit aßegotifcijen fötatereien, Slumen, SCmoretten unb Sanbfchaften; Uhren; Äanbelaber unb 2trmleuc[jter; ©afel«
attffäjse, ©afelfernice u. a. nt., aHe§ in nornehmfter 2tu§=

ftattung. ©ie 2Öanbflädfjen ju Setten bcS $aiferbilbe§ ftnb
mit §Iiefenbilbern au§ .fjartporjellan in ÜDfuffelfeuerfarben
gefchmüdft. ©ie ©ujetS ber Malerei bilbeit Süftenporträtä
unb jroar auf ber rechten ©eite non Sach unb ©dhtüter,
auf ber linfen non ^elmholh unb Sant. §ebe einzelne

Stifte ift umgeben non Slumen unb SImoretten; aufjerbem ftnb
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Bei jeber S3üfte Slttribuie angebracht, bie ftcß auf ba§ SBirfen
bet bargefteHtcu Sßerförtlid;feit begießen.
Sin biefc gliefcnbitbcr Icßnen ficß auf jeber ©eite un«
mittelbar feie muß bet 65 nippe $otginbuftrie füßrenben portale
au, tnelcßc ornamental teid) oergiert futb. ®en Stbfcßluß ber
SBanb unb beit Übergang gu ben ©eitenmänben bilben &lt;Scf&gt;
beforationeu. Stuf ber einen ©eite ift ein prächtiger 4 m ßoßer
SRococofpieget au§ ißorgettan mit einem am gußboben be*

ginnenbeit Unterfaß angebracht.

Über bem ©pieget, ber mit

Figuren reich gefeßmüeft unb an ben ©eiten mit SeteucßtungSförpern für 2id;te oerfehen ift, fteßt man ba§ iß ortrat be§
ÄaiferS jjriebricß in runbent ÜJiebaitton mit fcßiuebenber
Ärone.

©ie anbere (Sde füttt ein graeiöfer 4 m ßoßer $ ot *

gettanfamin aus, an beffen Öffnung man gtnei lebensgroße
Figuren, bie ©innbit&amp;er ber £äuSticßfeit unb barüber eine

Ußr, umgeben oon ißutten, tnelcße Srongeförper für eteftrifeße
Seleucßtung jtragen, erblicft. ®aS ©ange frönt ein ßoßer
©pieget.

Sfßnticß mie bei bem ©pieget in ber anberen (Scfe

baS Sliebaittonporträt Äaifer griebricßS, ift hier baS tßortrat $aifer 3Bietm§ I. angebracht- S« ben Stjen ber
Sftittetportale fteßen 3,50 m große SSafen mit bleu royal

jyonbs. ©ie SSafen finb mit reicher ©olbbeforation, plaftifcßem
S3Iumengehänge unb Stmoretten u. f. ro. gefeßmüdt unb fteßen
auf Unterfäßen, bie — als Sl6fcßluß — ©ofaantagen jum

SluSrußen bilben.
®ie Slrcßiteftur berreeßten unb tinfen ©eitenroanb ift
ber großen öuerroanb enifpreeßenb auSgefüßrt. Sin jeber ©eiten*

toanb finb gtnei foftbare fyliefenbilber, groifeßen benen fieß ein
Zugang - gu ben feittießen Stebenraumen ber §atte befinbet.
©ie —

non ber Cuertoanb aus gerechnet — erfien S3itber finb

große ^Xtefengentälbe unter ©tafur gemalt aus $elbfpatßs

porgettanguiel568$acßeIn jenonlöcm imÖuabrat — barftettenb:
,,©ie ©aben ber (Srbe" unb „®ie ©aben beS SBafferS".

Stuf bem ©ernatbe „®ie @a6en ber @rbe" erblicf't man eine

Stngaßt attegorifeßer tneiblicßer unb männtießer ©eftalten in ben
nerfeßiebenften ©tettungen, umgeben non jyrücßten unb Stutnen^ompofition. ®aS ©egenftücf „®ie ©aben beS SBafjetS" geigt
eine figurenretdje SBaffertaubfcßaft mit ©ritonen, Siereiben unb
anbern SJieerbemoßnern.
®ie nun auf bie Silber folgenbert Seitenportale finb
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mit ffarpatibcn unb mit einer
großen Sfuffahfignr,
bie ÜJtalerei be?,ro. bte iöüb^nuerei barftettenb, qefc^mücti.
®ie Supraporten enthalten blau gemalte gapetccnfliefen mit alXcgorifc^en Figuren. ®ie |"irf) an bie fßortale
anfdgiefjenben gliefengemätbe — 616 iporjellanfliefen

unter ©lafur gemalt — finb gletdjfalli ipenbantS, je eine

heroifdje üanbfd)aft. Stuf bcr einen, einer ©aiblanbfdjaft mit
prächtigen alten SBäumen unb einem oerfdjtoiegenen SBalbj'ee, fieht
man einen jagcnben ©cntaur. ®ie anbere Sanbfdjaft, über bev fid)

ber fonnigdtarc Simmel bei antifen ©riedjentanbes fpannt, rcigt
babenbe Stpmpljen. §inter bem ÜBaffer ragen t)ol)t gelfen
empor unb roeit in bcr gerne bte -üJteereÜüfte. 3um
mürbigen beforatinen Slbfdjlufj ber ©eitenroänbe nach ber
Borberfront ber Satte ift auf jeber ©eite eine ©de gefdjaffen,
bie mit einem 4x/2 m h°h en ©P'egel nach 3JlobeEen au&amp;

ber $eit griebrid)3 bei ©rojjen auigefüHt ift.
®amit fdjliefjen bie ©eitenroänbe ab; ben noch üfertgen
[Raum an ben ©eiten unb an einem fEeite ber Borbermanb

nimmt bie SluSftellung ber befannten oorjüglidjen B or&gt;

^ellane für chemife groede, eine Spezialität bcr fDtuntifaftur ein. 9Jian fteht bort mächtige ©efäffe, [Retorten, Stohren
unb allerlei fonftige in biefei gad) einfchlagcnbe gabrifate. —

®ie ©ntroürfe für bie gliefcnmatereien rühren jum rceitaui
größten Seite non bem mit ber fünftlerifchen Seitung bcr

fDlanufaftur, betrauten artiftifchen ®ircftor [prof. flipi
roährenb bie bitbt;auerifd;cn äRobeHcntrcürfe für bie gabrifate
ber fDcanufaftur, inibefonbere aud) bei grofjen Brunnen^
Slrbeiten bei SDtobeUmeiftcri ißpof. ©dtlep ftnb.
®ie SRanufafturbireftion mirb über bie Slufgaben bei
flaatlid^en gnftituti unb bie Berroenbbarfeit feinet gabrifate
eine aebrudt? 9f6§anb&gt;bung an bie Befuder ber Stuiftfßunf
serteilen,

8i

(ßruppc VI.
Hurj= unö (ßalatiferittoaum.

t ie ©ruppe YI (Sturs^ unb ©alanteriemaren) Ijatiijren

9f5Ial5 ttn §auptgebäube.
©ie umfaßt im ganjen
'2505 qm, bie ftd) auf einen Seil ber großen SOiittel^aHe unb
»ier nebenanüegenbe auf ber t&gt;om .öatipteingange aus regten
©eite be§ ©ebäubeS befinblidje fallen oerteilen. 25on biefen
©aßen, bie 45 m lang unb 15 m breit ift, ftnb brei ber

©ruppe noltftänbig eingeräumt, roäljrenb fte non ber eierten,
oberften §aKe 150 qm für bie ©ruppe III (33au= unb $n=
genieurroefen) abtreten mufte. Segrenjt roirb bie ©ruppe YI
in iljrem untern Seile non ber ©ruppe VII (Uietall^nbuftrie)
unb in üjrem oberen Seile non ber ©ruppe V (25or§ettan&gt;,

©fiamotte» unb ©Ia§=^nbuftrie).
Ser ©ruppe geboren 223 2lu§fteller an, fte 3erfaßt in
brei öauptuntergruppen, mit einzelnen Unterabteilungen.
Untergruppen Ia unb b (21 2Iu§fteller) umfaffen SBaren auS

GIfenbein, Perlmutt, ©djilbpntt unb £orf, Untergruppe Ic

(8 SluSftelter) §ern, Änodjen, §aare, Sorften, -JBurjeln, ffafern,

ißPanjen, ©c^raämme unb IjierauS gefertigte 2trbeiten. §n
Untergruppe Ha (15 2lu8fteßer) finb ©alanteriemaren aus
§elä unb §olj mit ÜJtetaK, in üb (40 SluSfteßer) ©alanteriemären aus Sronje tmb anberen ÜJietallen, in IIc (12 2luS-

fteler) ÜJietafb, ©las« unb §oljbucfjftaben, fomie ^irmenfefjilber,
in IId (14 StuSfteller) ©ctiaufenfterbeforationen, in Ile
(12 StuSfteller) ©alanteriemaren aus ißapier unb ifßappe, &amp;ar«
tonnagen, SCtrappen, Gljriftbaumfdjmuct, in Ilf (39 2luSfteHer)
©alanteriemaren auS Seber, fßlüfdj u. f. ro., in II g- (19 2luS-

fteHer) 23ud|binberatbeiten unb in Ilh (4 StuSfteHer) SUbuntS
auSgefteEt. Untergruppe lila (16 SCuSfteßer) enthält ©onnen=
unb 9tegenf&lt;$irme, ©töcfe unb pfeifen, Illb (7 2Iu§fteHer)
ffäcber unb Die (16 21u§fteller) ©pielmaren unb puppen.
25orft$enber ber ganjen ©ruppe ift ber Seberroaren-ffabrifant

URap ©djulfc

«
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®ie ©rappe ift einfach, aber gefchmadfooE beforiert,befonberem
©cfjmucf haben bie SSerbinbungSportale grotfrfjeit ben einzelnen

©nippen erhalten.

®ie gefamte ©nippe jjat einheitliche

©dhränfe; rotbraunpoltert mit ©otb, nur bie Unterabteilung
für ©pielmaren f;at ©djränfe in (jeder ^arbe mit blau gemäht.
Sn ber SRittelhalle unb jroar gegenüber beroom §aupt«
eingange aus britten ©eitenßaEe ftnb 5 große AuSfteEer untergebraut roorbett, bie iljre AuSfteEung bort jum größten Steile
großartig geftattet fjaben. 53 on befonberer ©genart ift bie SSer=
anftaltung ber Sirnta %. SB. £oppenroortij. Auf einem großen,
a&lt;hte&lt;figen mit rotem fßlüfch überzogenen Kiffen liegt bie in £ot|
mit reicher ©tudatur unb SSergolbung ausgefüEjrte beutfcfje
Kaiferlrone. ®ie Krone hat einen ®urdjmeffer oon 6m unb eine
§öf*e oon 10 m. ®as innere fteEt einen großen ^eftfaal mit

feftlid; gebecfter Stafel oor unb enthält bie Artifel, roeldje bie

Sinna %. SB. ^oppenmortfj führt.
©in prächtiges Arrangement für bie AuSfteEung feiner*
SJtetatti, ©alanterie« unb SStonjemaren, ^Bijouterien, ^Photographie«
rahmen, Atitminiumroaren u. a. hat bie girma SuliuS Senn«

hoff burcl; einen fehr gefchmadlooEen unb eleganten Aufbau,
unb baburcfj bebingte beforatioe SBirfung feiner AuSfteEungSobjelte getroffen, ©eorg fjulbe hat bort in ber Sföittel»
halle in einem ebenfalls reichen unb oomefjmen SßaoiEon bie

großartigen ©rzeugniffe feiner funfigeroerblicijen SBerfftatt für

gefdhnittene unb gepmgte Sebertoaren ausgefteüt. SERan fieht
bort mähre Kunftroerfe in folchen Seberarbeiten, in SERöbel-

leber, 99rief= unb 33ifitenfartentafdf)en, SERappen, SReceffaireB,
Albumbedeln unb anberem mehr. §• ©dSjto arjenljauer, ber
feine AuSfteEung jur linfen ©eite ber §oppenmorih’fchen

Kaiferfrone hat, hat gleidfjfaES eine AuSfteEung für gepinkte

Seberfadjen, befonberS in AtöbeEeber, roährenb auf ber anbem
rechten ©eite A. ©chmalbe feine hocheleganten Sebertoaren
feinften ©enreS jur ©dhau fteEt.
Sn ber oom $aupteingang auS erften §alle ber ©ruppe
nehmen bie erften 225 qm bie AuSfteEer ber Unterabteilungen:
la bis c ein.

SBortrefflidj ftnb h’ er bie AuSfteEungen ber

@Ifenbein»Snbuftrie.

©. A. §einr. ©dhulj, ber feine

©chrättfe unmittelbar am ©ingange ber SmEe hat, ift bort mit

einer

KoEeftion

feinfter ©Ifenbeinroaren,

SEoilcttenartifeln,.

gtguren, ©rjeugntffen ber KunftbrechSlerei unb Kunftfchnifceret

83

oertretcn.

(Srnft ©bell !jat in einem Reinen fcd)3ecftge»

fßaoiöon feine (Sifenbeiro unb ©djilbpattraaren jur ©dja«

geftellt. ©ie übrigen 2lu§fteEer biefer Untergruppe bringen gleich'
faBä fjeroorragenbeS in ©Ifenbein, ©d;ilbpatt* unb Ißerlmutt
mären. 6. SD?. ©ngeler &amp; ©oßn, ber bort einen SaoiEon ^at,

hat dürften, Kämme, Seien, ©cfjroämme unb äfjnlidje ©rjeugniffe ber Srandje audgefteEt, gleicher 2lrt finb bic jfabrifate
ber anberen 2Iu3ftefler biefer Unterabteilung, ©en anjJKießenben
fRaum oon 225 qm haben bic SCuSfieEer für ©töcfe, ©chirrne,
foroie ffäcßer inne.
Sonnen« unb fRegenfdjitme aller 2lrt
unb in allen ff armen, Scßirmftoffe unb Sd)irmgarnituren,
©djirtro unb ©pagierftöde, pfeifen jeben @ente§ finb boa
in bet SluSfteEung oertreten. 23efonbet3 reichhaltig ift bii
2lu@fteBung oon §äd)ern; man finbet ffäd)et au3 ©trauß»,
üJlarabouU unb Kielfedern, ffäcßer mit echten unb unechter

©pißen, auS Grepe, ©aje, ©eibe, Perlmutt, ©djilbpatt, GIfen«
bein unb

in jeder SKusfüßrung, einfache unb hodjelegante.

©ie roeftlidjen 225 qm des ©aalc§ haben bie ©pielroaren*

fabrifen inne.
ffn ber SDlitte haben ©. ©öt)lfe Sftadjf.,
foroie ff. 2S. 3Ka11^ eS große offene 2lufbauicn, in denen
©pielfachcn atter 2lrt unb puppen in hetoorragcnb frönen

2lrrangentent3 ausgeftettt roerbcu. SRinggljerum gruppieren fidj
Die 2(u3fteüungen großer 'fluppen-ffabrifen tc., foroie 2lbolpß
Gngel mit 23efd)äftigung3&gt; unb ©efeflfdjaft3«©pielen.
©ie äroeitc Iqalle nehmen bie ©alantericroaren au8
fjolj, Üfronje unb fDletall ein. ©ie 55 SluSfteHer biefer
für Serlin fo bedeutenden ffnbuftrie bringen bort aEc§, roo3
nur unter den Segriff ©alanterieroaren fällt.

ffn einer 32 qm

großen offenen, eleoant auägeftatteten Koje ber oorberen rechten
Gde hat EJloriß Stofenoro eine 2luäftcEung feiner ffabrifate
oeranftaltet. Su£us» unb ©ebraudjgariifel au§ §olj unb SDletaE

in Setbinbung mit Diajolifa, SPorjeEan unb Kunfiftein, §au3»

jierratc, Hafen, ffarbinieren, ffiguren, ©afelauffäße, ©alon=
faulen, Kamingarnituren, Ußren, Kandelaber, DlippeS, ©cßreib*
tifd;au3ftattungen unb fleine SujuSniöbel in allen §oljarten
find in biefer 2lu3fteEung, foroie auc| bei den andern 2lu§fteUern

je nach ihrer ©pejialitüt oertreten. ©uftao Soßfe unb
ff. ff. ©djroarjlofe ©cßne haben 9?afraid;iffeure, leßtere ffirma
nad)etnem origineBen eignen ERobeE einen fogenannten „21 "tffinier*
brunnen" audgeftellt. ff. Sudarbt jeigt ©oüettenartifel, "'tifter»
5*
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lampen, 3 et fiöuber, ^eiter^enge, ljau§Toirtfdaftlide ©egenftanbe.
©g folgen Silber» unb 5photograpl)ie»9iabmen,2Banbbc!orationen,
trugen- unb SJlanfdettenfnöpfe, Sujuggegenftänbe aug ©las
unb iporjellan in Serbinbung mit SJietall.
Sn ber britten §alle finb bie elften 450 qm für bie
Seber» unb UMwfcfjgalanterieroarenfabrifation beftimmt,
beten ©rjeugniffe, al§ SQbumS, fRcceffaireS, Slälj' unb Sdntud»
faften, SßortefeuiEes, Brief» unb Bifitenlartentafden, Boten- unb
©dreibmappen, ipoefie» unb 3ßl)OtograpI)iealbum§, Sage» unb
©ebenlbüd)er, ißortentonnaieS, Botigbüder, ß'affetten unb ber»
gleiten mein E)ier auggefteEt finb. Befonberg bemer!en§roert
ift bie SlugfieEutig oon %. Burba, ber prächtige altbcutfde
gepunjte Seberarbciten unb SlöbeEeber auggefteEt jjnt. S nn et»

falb biefer Slbteiiung ift and; bie beforatio fein fdjön au§&gt;
geftattete SIugfteEung oon Biefenftahl, Sumpe &amp; So. ($onto»

büdjer, ©efdöftgbücfer, feine Botijbücfer). Sn ben Hinteren

225 qm ber §aEc foben bie Bucfbinberarbeiten unb bie

©alanteriewaren aug Rapier unb ißappc jc. $Ia| ge»

funben. ®ie erften Sud&amp;inberfirmen Beriing, wie SB. Sollin,
21. ®emutl), S. SB. Sogt &amp; ©ol&gt;n u. a. finb bort mit Stadt»

arbeiten, magren SJleifterroerfen beg ^unftgeroerbes in ©inbänben
unb ©inbanbbeden, oertreten. Befonberg hetoorragenb finb bie
Imitationen ber altertümlichen ©inbdnbe in ©djtneinglebet u - f- m.

Sn ber ifjapiergalanterie hoben §ol)enftein &amp; Sange ihre

•Spezialität, Sampenfdirnte, Sidtfdimte, Sidtfdirmhalter,
iEopfmandetten, Sadnrann &amp; S*ncug ©pi|enlampenfdirme
auggefteEt.

Sehr reidholtig finb bie SotiEonfaden aller 2lrt,

Sltrappen, ®e!orationgobjelte, ßartonnagen, Drben, Sßapier*

müfen unb Sln^üge, Bonbonnieren, ßfjriftbaumfdmucf unb
ähnlideS jur Stelle. Sn ber unteren redten ©de erhebt fid
ein ooEftänbig gefdmüdter unb prächtig au§gcpu|ter Söeifjnadtgbaum, an bern aEeg hängt, nrag überhaupt für ben

Sdmud ber SBeihttadtgbäume crforberlid ift.
Sn bet oierten ^alle ift ber nteifte Sßlajj oon ben Slug»

fleEetn für ©daufenfter»®elorationgutenfilien unb
Ronfeltiongbüften eingenommen. Balje bem ©ingang bes
Saaleg hoben bie Bereinigten Berliner unb ©rbmanngborfcr
Büftenfabrilen, ©bm. Böhm &amp; ®fj- $orogfe 42 qm

für ihre SlugfteEung inne. ßonfeftiongbüften unb Figuren,
s£3ad^äföpfe unb Süften, BoEftänber, Bügel, Saben« unb

85

©dfaufenftcrbeforationlgegenftänbe für fämtlidje Srandjen,
©d)aufenftergefteße unb ©talagen, elegante Sietaßfiänber finb&gt;
bort in gefdf)madooßer Slnorbnung auf Sofien gur ©d^an:

gefteßt.

©teptjan &amp; So. l)aben Tfjre $abrifate für [omplettc

Saben» unb ©d)aufenftereinrid)tungen auggefteßt.

®en Sefdjhsfc

in biefem ©aale machen bie Sluäfteßer non SJtetall», ©las -

unb Holgbucfifiaben unb ffirmenfd)ilbern.
Sn ber linfen oberen ©cfe neben bern ®urdj)gang gut

©nippe Sau= unb Sngenieurtoefen bcftnbet fidj ba§ Sorftanbä»
girnmer ber ©nippe mit ijexnfprec^anfc^iirfj.
i

.

'

J5t*

©nippe VH.
$3 e t a 11 = 5 n 5 u {! r i t.

fJlpie ©ruppe VII (äUetall-Snbuftrie) ^at ttjren 5|Jta^
int §auptgebaube.

©ie ^at bort fed^g ©eiten«

fallen inne unb groar bie oom §aupteingang au§ erften brei

je auf ber redeten unb [inten ©eite, Siufjerbem fat fte einen
®cil be§ breiten 2ßittelgange§ für if)re StugfteßungSgroedi
in 2lnfprud) genommen unb [jat ferner an ber erften §afle ber
Iinten ©eite einen fid) quer nor bie Hinterfront biefer Haßt
legenben ?lnbau erhalten. ®ie ©ruppe Ijat im ganzen
6000 qm Slädfjenraum gu if)rer Verfügung.
®ie ©nippe gäfßt 880 2tu§fteIIer unb gerfäßt im
4 Untergruppen. ®ie bebeutenbfte biefer Untergruppen
ift bie gmeite (Sßaren au§ ©ifen unb ©taf)I, Süßerfgeuge,
Hauä= unb Küchengeräte), biefe h at über bie Hälfte
bc8 gangen 3laume§ oerfügt unb umfafjt 170 SluSfteßer. ©äfolgen bann bie Untergruppe IV (Sföaren au§ oerfdjiebenen
SHetallen. ©aloanoplaftit), Untergruppe III (Seiend)*

—

8t;

_

tungSgegenftänbe) uttb Untergruppe I (@ofb=, ©über-,
§un)etier = unb

Sieufilberarbeiten).

93orfi£enber

bet

gansen ©ruppe ift ber f$;abrifbefit$er Otto ©cfjittj.
§ür bie gefamten 5RäumIid)feiten ber ©ruppe ift bie
®eforation ben jeweiligen 2fu§ftcHung§objefien entfprec£)enb
einheitlich burdjgefüljrt. Untergruppe I t)at ben größten
®eil ihrer 2lu§fteHung§objeIte in ©dfjränlen, Untergruppe II
in Befonberen Slufbauten frei auf Sifdjen unb in ©djränfen
untergebradjt. Untergruppe III unb IV ftetten in offenen
©tauben au§. ®er $uj?boben aller brei Mafien ift burdjweg mit Sin oleum Belegt, bie 2Bänbe finb teils mit einem

-geftricfienen, teils gefärbten grünlichen Qüteftoff befteibet.
3n ben Sojen unb ben ©tauben für SelcudjtungSgegenftänöe
nnb für SSronjeroaren finb bie §aupt« unb SSerbinbungS*
portale ber ©ruppe in oornetjmer Slrdjiteftur au§
geführt unb ben beforattoen Aufbauten ber einzelnen Untere
gruppen angepafjt.
5n

ber

SRitt ei h a 11 e

haben

^eroorragenbe

unb

bebeutenbe Sunftfdjloffer SerlinS, bie firmen @b. $ßul§,
ißaul 5Jiarcu§ unb ©dhutj &amp; fjolbefleifj mit ihren 9tr=
•beiten in funftooKen ©ittern unb ihren Sunftfdjmiebearbeiten
einen prächtigen beforatioen 3Iufbau gefdjaffen. ®urdj biefen
SlufBau ift ein großer quabratifcber 9Iaum hergefteüt, in bem
bie Hauptgewinne ber SluSftellungSlotterie jur 2Iuf=

ftellung gelangen. ®ie.f)ütfere $ront biefeS 2lufbaue§ nimmt
bie roettbefannte ffirrna £5. 21. Hendels—33erIin-©oIingen ein,
bie fidh bort einen impofanten ißatnHon non »ornefimfter 2IuS=

ftattung für bie SluSftellung ihrer ©taljlwaren erbaut hat.
ferner ftnb in bem SJlittelgang noch bie ®eutfd)söfier=
ceitfchert fDlanneSmann-Stöhrenwerfe (Stohre mit bünnen
IBanbungen für eleftrifcEje Röhren) oertreten.
Stnber erften©eitenljalle Iinf§ gelangt man juerft ju
3er SluSfteltung ber ©oIb= unb ©itberwarenfabrifanten.

Speziell in biefen Sachen finb nicht nur Arbeiten ber Qe^tgeit,

fonbern auch foldje au§ früheren feiten in jßradjtftüden gahl=
teid) ju finben: man fte^t bort ®afetauffäjje, $8afen, Sannen,
Slpenfchilbe, ®afelferoice u. a. m. in ©olb- unb

©Uber,

Sbelfteine, gefaxte ©djmucfarbeiten (2Irmbänber, Uiinge,
D§ninge, SoüierS, Agraffen), foroie eine reichhaltige SoHeftion
»on -Keufilberwaren aller 2trt.

Slujjerbem ift in biefem
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Saale ein Seil ber 2Iu§fteHung bei Untergruppe IV unb

jraar fpejicK in 23efcf)Iägen (Sljür=, $enfter= unb SJlöbcl

befdjläge), ferner metallurgifd;e ©rjeugniffe, bie auf

eleJtrifdfjem 2öege ^ergeftellt finb.

$n bem ju biefer §alle gehörigen 2lnbau finbet man
gabrifate au§ @ifen unb ©tal)I 7 faft auSfdjliefslid) SGBerf-

jeuge ber oerfdiiebcnften ©attungen, gezogene fHol;re, ^au§rairt=
f^aftlit^e unb Südjengeräte unb SJIafdjinen.
3n ber jmeiten ©eitenljalle lin!§ Ijat bie in Serltn in
bßdjfter Gntmidelung fteljenbe ^nbuftrie con Seteucbtungä’

förpern au3geftet(t. Sie 9Iu§fteßer bringen |ier Sronleudbter
für ©a§ unb Sergen, in 33tonge unb .ginfguff lünftlerifd) au§ge»

führt, eifernc Sampengcl^änge für ipetroleumbeleucbtuna.

Campen für ^Petroleum — ein SBeltartifel ber berliner 2;nbuftrie
— unb 33eleud)tung§förper für ben aus ben ipetroteumrüdftänben

^ergefteHten©a§ätl)er. ®ie eleftrif($e 23eleud)tung iftburc!)
Kronleuchter, figürliche Sachen unb ©egenftänbe rein beforatiocr
9iatur, für eleftrifdje ^Beleuchtung eingerid^tet, pertreten.
Sluferbem finb in biefer §aHe ©a§= unb SpetroIeumEod^er
au§geftetlt.
£$n bet britten ©eitenl;alle linfs befinbet ftch bie

@auptau§ftetlung berUntergruppelV. 23efonber§ reichhaltig hoben
hier bie fyabrifanten oon S3ronje=

unb

3^fÖ uroare 11 ^

einem ^auptejportartifel Serling, auägefteßt.

©ie bringen

Dort funftgeroerblidje ©egenftänbe ber mannigfadjften Slrt u. a.

©djrcibjeuge, Sanbelaber, fjarbinieren, beforatioe Slrtifel
(2&gt;afen, ©dealen, 2luffä|e, Sannen), figürliche Sachen u. f. t &gt;.

ferner SIrmaturen für Dampfleitungen, §itting§l)äl)ne unb
©egenftänbe für ©a§= unb SBafferanlagen; SereinS
abjeidfen unb bergl. ®ie Slrbciten ber ©aIoanoted)nif unb
unb ©altanoplaftif hefteten au§ Sunfb unb ©ebraud;s*

gegenftänben, foroic 33efdjlägen.

®ie fämtlidfen brei fallen auf ber rechten ©eit
nimmt bie Untergruppe II mit ihrer Sluöftcdung ein. ®ie

erfte §alle buben bie Sunftfd;loifer inne, bie l)ier beroorragenb
Slufbautcn unb Dbjefte ber Sunftfdjloffcrei geigen. ®iefe ^aÜr
ber ©nippe ift, ebenfo tpie ber Sluftmu ber Sunftfdbloffer in bet
fKittelbalie, ein ©lanjpuntt ber gangen 2lusftellung. ©i
werben b' er in gefdjmadoollen SlrrangementS u. a. gezeigt.
Igmpofante fpaoillonä, beforatioe . S|üt* unb Sborein«

SS

gänge, Tljüren, Umfriebigungen, Srbbegräbniffen,
Treppenaufgänge, ©itter unb 3bune, ferner bie non

renommierten fyirmen ber Kunfifdjtofferei angefertigten Tfiote
für baS im Sau begriffene Theater be§ SBeftenS unb für
nerfdjiebene San Jen.
3n ber sroeiten §atle ret§ Ifaben bte großen
fyabrifen für .Spane« unb Küdjengeräte unb bie Klempner
ifjre StugfteltungSobjcJte 51t ©d;au gefüllt. 2Jtan finbet bort
u. a. Simer, fieffel, Scannen, Kaffeemai dunen unb niete anbere

für bie SBtrtfdjaft unb ba3 §auS beftxmmte ©erätfdjaften
unb fOJafdjinen, ferner Sabetnannen unb fomplette Sabeeinridjtungen, Si§fcf)ränfe unb Klofetä.
©te britte §alle IinJ§ nehmen ©dftoffer ein, bie

bort ©elbfcßränie, TreforS, Äaffetten, Tfjürf^Ibffer, &lt;5d)Iöffet,
@d)lüffel u. bergl. in ebenfo praftifcfier roie funftooller 3lu§-

futjrung augfteHen.

Qm SDZittelgange be§ SluäftetlungSgebäubeS, Ijinter bem
Stufbau ber Kunftfdjtoffer ©djutj &amp; ^olbefleifi, fßulS Krl^
SRarfmS, f)at bie §irma $. St- •ÖendelS in großartiger,
18 SJteter langer gtudjt non ißtacf)tfd)tänfen ftilooCIer unb

gebiegener Stugfiitjrung, eine überaus reicb^attige Kotteftian
i^rer gubrifate jur Slnfdfjauung gebraut. ®ie ganje nornct)tne
Slusftetlung ber gitma ift nact) S^nen unb unter Leitung beS
Öerrn Strdjiteften gulius SBenbler auSgefütjrt. ®en Serneia
non tedfnifdicm Können unb ber ©efd)ic!Iid)feit ber Strbeitrr
erbringen einige b^nowagenbe ©djauftiicJe. Sine @d&gt;eere —
5 gujj lang — mit fein cifeliertcn unb nergolbeten .fjanbgriffen
unb eine jmeite non 6 gujj Sänge mit ©riffen au§ Sttuminium*
Sronje getrieben. — Sin 9ticfen=9tafiermeffer geigt auf ber KI ng

in feiner 2f|ung eine 2Inficf)t ber f^abrif, auf ber funftooll
»on S. Sincte gefcfjnitjtcn Slfenbeinfdjale fieljt man eine ade-

gorifdje ®arftettung be§ gabrifgeidjeng ber gimta „bie^ioittittge"
7

unter bem ©djufee b§ ©croerbefleifjeS.

— 3roei g*r'fs e nid-

teilige Safdjenmeffer werben bie Sewunberung jeben ÄemterS
erregen.

Stuwer biefen unb einigen anberen großen @d;auftüc!en
ftnb nur wenige auSgeftellte ©egenftänbe fpejiett für bie 5tu§-

fteßung angefertigt worben, fte ftnb bent Säger, Seidiger*
ftrajfe 118, entnommen unb geben einen S3ewei§ für bie aufjer-

orbentlidje ftteidjtjattigfeit beSfetben.

2Bir feljen eine grofje

ßotteftion non SJicffern unb ©abetn für ben §au§gebraud) in

ben nerfdjiebenften Preislagen. ®ann SJteffer für §anbroer!er,
wie &lt;5d)uf)mad)er, Sattler, SÖtater, ©ärtner, ©djtädjter u. f. ro.
g-rt ber SJtitte be§ Stufbaues präfentiert ftdf eine ßoEeltion non

©feeren non ungeheurer IReic^tjaltigfeit, unb bie übrigen gutetäte wie tEafdjenmeffer, Safiermeffer, ^orfgietjer unb niete anbere
Strtitel ber ©tatjtwarenbrandje finb fo gabjlreid^ nertreten, bafj
jeber für feinen ©efdjmad etwas jufagenbeS ftnben würbe.
Stile ©egcnftiinbe taffen ba§ ^pringip ber grirma .— nur baS
'Seftmöglidfe 3U liefern unb an ber Spitze ber Stande ju mar«
feieren — erlennen.

(Sruppe YIII.
(Brapfjifdje unö ösftoratibe 'Eiinfit
unft purijgetoerßs.
t ie ©ruppe Yin (®raphifch e unb beforattne Äünfle
unb Sudjgewerbe) fjat ifjren Ißtat) in bem ünfen
non bem grofsen ^lippetraum auSgcfjenben grlügel bei §auptgcbäubeS. ®on bem §aupfeingang erreidjt man bte ©ntppe
burd) bie StuSftetlung ber ©ruppe IV (öotjinbuftrie), mit beren

DÜiumen fie burd) jmei grof;e portale nerbunben ift. ®ie ©ruppe
t;at einen grofjen ©aat non 20 m Sreite unb 55 m Sange, fowie

einen ficfj baran anfdjtiejfenben tjatbfreisförmigen Stnbau non
15 m Preite unb 12 1 /,, m Sange jur SSerfitgung.

S?on aufren

fnnn man burdj) einen ©ingang, ber blttdj einen iBorbau hin«
burd) in bie SängSfeite beS großen SaaleS führt, gelangen.

®ie ©nippe jäljlt 177 SluSfteller utib ift in 8 Unter«
gruppen

eingeteilt,

©te

größte

SluSfteEerjahl —

50 —

hat bie Untergruppe VI (©raoierungen, ©ifelierungen).
©&gt;ie SluSfieEung biefcr Untergruppe ift als KolleftioauS»
ftellung non betn ©eutfcßen ©raoeur=Serein, bern
©raoeure unb (Sifeleure aus allen ©eilen ©eutfdjlanbS angeboren,

oeranfialtet raorben. 48 2luSfteEer jäljlt bie UntergruppeVIH
(Sucßgeraerbe unb Sudfjoerlag), unb 33 2IuSfteEer bie
Untergruppe VII (SudEibrucf unb Schriftgießerei). ©S
folgen bann bie Untergruppe IV (Sithograpfjie unb Sunt«
bruc!),
mit 14 SluSfteEern, Untergruppe HI (©ntroürfe,
beloratioe 9Jtalereien) unb llnter&lt;
gruppe V (Kartographie) mit je 10 Slusftellern, Unter«
gruppe II (öoljfdjnitte) mit 8 SluSfteEem, Untergruppe ]
(p^otograp^ifd^«meanif e ©ruäoetfahren) mit" 2 9lu8«

ftcEern. Sorfißenbet ber ©ruppe ift ber §ofgraoeur 9t. Otto,
Seim ©intritt in ben

©aal oom fjauptgebäube auf

gelangt man guerft gu ber SluSftellung beS ©eutfdhen

©raoeur-SereinS, beffen Uiitglieber tE)re 'Arbeiten in einet

SReihe elegant ßergefteEtcr fdhroarger halbmatter ©dbränfe, bi&lt;
mit rotem Stoff gefüttert finb, auSfieEen.

9J?an finbet bori

jene ©raoierungen unb ©ifelierungen, roclcfje burd) bie
oerfcEjiebenen Kunft=2luSfteEungen fdfjon belannt finb, g. S,
3ßortrait=Kameen oon 9t. Otto, ©entmen non §aferotf),

getriebene ©hrengefdfjenfe oon ben ©ifeleuren 9*?o^loff unb

StaSmuffen.

ferner geigt bie

9lu§fteßung bie befter

ßeralbifdjen Arbeiten Seutfd)!anbS, foroie alle bie ©raoierungen,
toeldje für Prägungen aEer 2lrt in SDtetall, Seber unb fßapiei
unb für Jaufmänniidje 3roecle bienen.
§inter ben ©raoeuren befinbet fid) bie großartige 2luSfteEuna
beS Serlinet SudfoerlagS. ®iefe Untergruppe hat für ihn

SSuSfteflung ein äußerft gefdjmadooEeS Slrrangement getroffen, fit

oerfügt außer über eine 2lngahl eleganter ®ifdE)e aud) über einer,
großen, beforatio auSgeftatteten ©cljrantaufbau, in ben
hinter ©laSroanben bie Südjet aus bem Serlage ber SluSfieEer in

ben pradjtigften ©inbänben gur ©d)au gefteEt finb.

Stur SüdEjet

aus eigenem Serlage bürfen oon ben 2lusfteEern bort auSgefteEl
merben. ®ie erften firmen SerlinS finb ausnahmslos an bet

SluSfteBung beteiligt; mir finben bort Elidjatb Song,
St. oon ©eder, Siicharb ©dftein, g. goniane &amp; 6o.,
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Sari fpepmann, §aube &amp; Spener, 2tle^tuS Kießling,
©. SJlittler &amp; ©of)n, ®ebt. ßlaetel, @. Stegenjjarbt,
©ietricf) keimet, ®roroi|fch &amp; ©ol)n, SBaSmuth u. a. m.

gut- Siebten unb Stnfen bet ©raoeute oonbemSingang
oom&amp;auptgebäube aus gerechnet,befutbet ftd) an ben2äng§to«nben
bie 2luSfteßung ber Untergruppe I für Kunftoerlag «nb

beloratioe Kunft, toährenb im ©?itenfaaie rechts auf

©tfdjen unb in Scf)ränfen bie Kartographie ihren !j3lah
gefsnben hat. ®ie 2BanbfIäd)e ift mit Karten aßet 21 rt, tetltoeife oon fehr hetporragenber ©röße, ooßftänbig bebedft. ©8

fttßen I)ter bie befannten großen fartographifchen ^nftitute,
wie ©ifeoiuS, ©reoe, SERofer, Straube u. a. auS.

©er SJtitte.lraum beS ©eitenfaaleS rechts ift teils
»sn ben Arbeiten ber beforatioen Kunft, teils oom Sücfjer-

r erlag belegt. Üßan finbet bort ©ntroürfe unb Zeichnungen
!ar tunjtgeroerbliche Arbeiten, ©tnaillemalereien, ©obelinS,
Statuen unb. Statuetten in ©pps, 2t§ar beiten, Seberplaftümalereienunb anbere Slrbeiten ber betoratioen Kunft. 2Iuf bet

anbern Seite ber §alle finb bie Untergruppen für Sitljo«
gr#p hie ec. unb für §oIsfci)nitte untergebracht. §eroorragenb
in biefer letzteren Untergruppe, bie toßeltio auSfteßt, finb bieSluS-

fteßungenberjp!ographifchenKunftanftaItenDonöeuer&amp; Kirmfe,
fkenb’amour unb SBaubouin, bie prächtige $oljfhnitte
bringen.

Qn ber Untergruppe für 2ith o gr ap 1) ie finb oor

aüem Kopien berühmter ©emälbe, Clbrude, hßlafate
u. a. fehenSroert.

©aS fjofinftitut oon Otto ©roitjfcf) unb

bet herein ber Kunftfreunbe in Serlin hüben hochelegante,
fehr gefchmacföoll eingerichtete Kojen an ben Seitenroänben erbaut,

bie fie mit ihren Kunftraerfen prächtig beforiert haben.

®ie

tjrirma Otto ©roißfd) l;at bort ihre befannten, oorjüglichen öl

krude auSgefteßt, roährenb ber Sßerein ber Kunftfreunbe eine
Äoßeltion feiner aßgemein gefdjäbten Kopien ber berüljmteften
©emälbe ber berliner Siationalgallerie auSgefteßt hat.
gn bem Sfunbbau, ben bie ©ruppe jur Verfügung hat,
kefinbet fidf» bie Sluefteßung ber ^Berliner 23ud)bruder. 2ludj
h*t finb bie erften berliner firmen, roie SlSner, ©runert,
©. §ermann, oon Sölten, Sittenfelb, 21. ©epbel
&amp; ©o. nertreten, bie iljre mannigfachen ©rjeugniffe oon
©rüden aßer 2lrt in großartiger 2luSftattung unb burdjmeg

einheitlicher fjornx jur Schau gefteßt haben.

Sieben ben
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SBudjbrudern ftnbet man Ijier audj bie SluSfteßung ber Scfjrift-gief; er eiert. SefonberS interejfant ift bie 21uSfielIung non
Eunftbrudprobuften ber 53ud)bruderei non Süjenftein. @6
ift ber neue Sreifarbenbrud jur Slmoenbung gebraut, ber

mittelft ber Suntptfotograpljie nach ißrofeffor Sogel’fdhem
5ßrinäip tjergeftettt mirb. ®a§ pf)otograp£)ifclj =metf anifdfe
Srudoerfafiren ift aufjerbem burd) bie rüljmlidjft befanrttt
§irma SDleifenbadj, SRiffart^ &amp; So. oertreten.
Stufsertjalb ber Siusftellung ber ©ruppe in ber fJlälje
be£ Eaiferfd)iffe§ mirb in einem befonbern ifJaoiCton bie
»eue tRotationSptjotograpfjie in ihren Grjeugniffen oon

geführt.

©as (ßeßäuöe für (Eljnnie, ©plift
unö IHedianift.
jjJ^aSoon £anS ©rifebadj enttoorfene ©ebäube für Stjemie,
baS bie brei bebeutenben ©ruppcn für St)ernte, Dptii

unb ^5t)0tograp^ie enthält, äief)t ftd) in tanggetiebnter gorm
*on ber Eöpcnidet Sfjauffee nad) ber Spree tjin, fo bajs bie Sdjmab
feite mit bem Slubitorium gletd) Iir&lt;f§ oom fjaupteingung aus

fidjtbar mirb.

fjn ber fjauptaniage befteijt ber Sau bet einer

Hiänge oon 150 'üJietcrn aus einer großen bafilifa-artigen tpalit mit
geroölbten 6eitenfd)tffen, oor toeldje am roeft!id)en Snbe ein

breiter Querbau (für S^emie) oorgelegt ift Saran leimt fufj
äulefjt ein fiattltdjeS 2tmpt)itf)eater, ba§ als tporfaal für
populäre Sorträge eingerichtet ift. — Ser £&gt;auptraum für
Me ©nippen XI (Dptif unb ‘3Jted)anif) unb XXII (Sboto&gt;
•graptpe) ift oon etnetn burd)get)enben breiten ©eroölbe über&gt;

ipannt, in beffeti ©tid)!appen bie oberen großen Jrnjter=
Öffnungen eht.cytuiben unb bas 2id)t ooü in ben tjoljen Utaum
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eintreten Taffen. ®ie 2£anb biefeS 2angfc§iffcS rul)t auf
Säulen, jroifdjen benen breite Sögen mit reichet ornamentaler

Sinfaffung gefpannt finb.
groifdjen ben Säulen hmburch fielet man in bie IjeHen

©ettenhaEen, in beren ©djilbbögen roieberum breite f!ad)bogige
genfter fiijen. ®a§ ganje für biefen Kaum gemähte ©pftem
ift f)infidjtlidj ber Seleudjtung febjr günfiig unb finbet in ber
breiten DuerhaEe für ß^iemie feine natürliche ffortfetjung. ®aS
Sangfcfjiff, beffen fßortale nach ber ©pree IjinauSgehen, bot mit
ber anfiofjenben DuerhaEe jufammen eine glädje oon runb
4000 Quabratmeter, woju noch ein größerer Kebenraum für bie
@rrid)tung oon Saberatorien E)jngutritt.

®iefer organifbhen ®ei!ung entfpredjenb geftaltet ftd) flat
unb einheitlich ba§ Buffete. Son ber ©pree b« gefe^en. hat
ba8 @hemiegebäube baS Sünfehen einer ungeheuren Safilifa,
beren groffe Öffnungen bie Seftimmung berfelben ju Qioedcn
einer 2lu§fteEung leicht erfennen laffen. Et ach Dften hin legt
ftd) bie DuerhaEe breit baoor unb hinter ihr fteigen bie hohen
origineEen ®ürme auf, bie burdj Die breiten offenen Soggien
als 2lu§fidjt§punfte einen oöEig mobemen llmrif; erhalten
haben. ®ie fühnen Saternen, bie roeit auSragenben EBafjerfpeier
unb bie funftooE gefönt ebeten Knäufe ber girften unb Suten

geben bem Sefdjauer ein lebhaftes bewegtes ©efamtbilb. SIber
auch oon Dften bet cntraicfelt fidj reich bie ganje ©ruppe,
toobei hier ba§ 2Imphiihcater mit feinem lichten ffenfterfrant

ben djarafteriftifd)en .Diittelpunft abgiebt. Unterhalb biefer
Iidjtfpenbenben ©aEerte, beren gefdjweifte Slbbedungen nach
oben in Slattwerl enben, gie^t fict) ein breiter plaftifdjer
tfrieS, auf welchem fieine ©enien baS fein ftilifierte Ornament

unterbrechen. ®urcb äiertiche Setbaö&amp;ungen unb flotte gefuppelte ©äulen firtb im äußeren bie portale heroorgel;oben,
bie mit wenigen ©tufen hier in ben SluSfteEungSraum hinein

führen.

^
3m fjnnern hot ©rifebach e§ meifterlich oerffanben,
burd) wenige (Sffefte unb mit geringen -Kitteln eine hotmonifdje
©irfung ju erjielen. Um nirgenbs ba§ Sicht ju beeinträchtigen,
finb bie fflädjen heE gelaffen; baS ©emölbe ift roetf; geblieben,

bie gelber jwifd)en ben Sogenjwicfeln finb leicht getbtidj getbnt

unb erft in ber ©eiien£)aEe tritt ein fräftiger grüner ®on
auf, ber in ^opfhöfje burd; ein Slattmufter im ©tite ber
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$ti%enatfiance Begrenzt rotrb. 5;m Übrigen rnüffen §ier
feie ©&lt;hrän?e unb Ginbauten mitroirlen, bie nach einem ein--

Zeitlichen plane mit meiern ©efcijmacf entworfen ftnb. ®er
malerifche ©chtnucf befcfiräntt jtdfj auf einen fräftigen Kantern
frie§ im öuerfchiff, ber u. a. al§ ßernpunft ba§ ^Berliner

SBappentier in einem breiten Saubfranj umfchliept.
2lucf) bie mächtigen $enfter ftnb burchroeg ohne cer=

femfelnbe Perglafung geblieben. Plan hat nur bei ben Cber=
fenftern je ein PUttelmottü au§ Plumenornameni, ober aber je

jwei fyiguren mit ©chrifttafeln angebracht, auf benen bie
Kamen ber'$orppf)äen auf bem ©ebiet ber Ghemie, ber pijo=
tograph« u. f. n&gt;. ju lefen ftnb. ©rötere ®arftettungen finben
f«h ttur in ben brei breiten ffrontgiebeln, in benen gtuifd^en
reicheren Äompofitionen im Stile ber beutfdfjen Kenatffance u. a.

bie Photographie, roie bie „ffrau ©onne" fpmbolifch
roiebergegeben finb.

— ®a§ Slubitorium ift

int

ganjen

fchticht gehalten; hoch ruht bte obere .SlrtabengaHerie auf
marmorierten ©äulen, bereu Kapitale reich uergolbet ftnb.

&amp;

(Bruppe IX.
(Efjemifdje Jnöuftrie,
|ie StuSfteHung ber ©ruppe IX (Ghemifche ^nbuftrie)
befinbet fich in bem grojjen, an ber ©preefeite belegenen

©ebäube für Ghemie, Dptif, ÜKedhanif unb Photographie. ®ie
©ruppe uerfügt ui biefem ©ebäube über gmci SRäurne, einen
Reineren 31 x/2 m breiten unb 9 x/2 m langen Quer) aal, ber

neben bem £&gt;örfaal gelegen ift unb eine größere 48 1/2 m
breite unb 171/., m lange ftdj baran anfdfjliejjenbe DuerhaHe.

ßür SluSftetlungöjtoccEe fiiib 430 qm Pobeitflädhe mit©d)rauf= unb

JtojenBaxtten Belegt. Qn ben fleirten Cuctfaal gelangt man ooro
swfctn burdj jroei in ben ©eitentürmen befinbtidje Sxtjüren, in bie
ftofje DuerbaEe non außen burcb jroei grofje 4 m breite
Bwtale. ®ie Berbinbung jroijdjen ben beiben 2tu§fteEung§falcn bet ©ruppe »ermitteln brei Eingänge, beten mittelfter

bd»ratin reich auSgefiattet unb mit üorne|mer §oIjard)iteftur
»afefien ift.
®ie ©tuppe b at 105 2tu§fteIIer unb ift in fedjg

Untergruppen eingeteilt. Untergruppe I unb II (Sfjemifcfje-

tf’arabufte, ©äuren, ©alge, pfiarmaceutifd;e unb Toiffenfctjaftlid^e
ifheaparate, ätberifdje Dele 2C., SKineralroaffer, Bobmaterialien)ift für bie SutSfieEung jufammengefaßt unb enthält 33 2tu§*
fietter.

®ie größte 2IusfteIIerga^I näd)ftbem — 23 — t)at

Untergruppe V (ffarbroaren, girniffe, SacEe Seim ic.); hieran
retten ftdj 3 SluSfteEer au§ Untergruppe III (®(;eerfarben,

Sterben für geugbrucf, SiEjeerprobufteninbuftrie).

&lt;5s folgt

euren Untergruppe IVa (©eifen, ißatflimerie) mit 20 Slueftettern,
betauter als ein 2tu§|teEer geregnet bie ^oEefrioausfteEung
bet Bereinigung Berliner ©eifen^abrifanten, bie 13 ®eitnebmet
umfaßt. §ietju fontmen nod? 7 2luäfteEer au§ Untergruppe IV b

tJettinbuftrie, Kerjen, ©ad)3 rc.). ©nblid) Untergruppe VI
(Sft^teilung für d)emifdje nnb ptjarmaceutifdjt’ 'Apparate unb ©eratf&lt;$aften) mit 19 StuSfteEern. ®er Sorfitjenbe ber ©ruppe ift
Dr. 6. 2t. 3Jtartiu§, ®ire!tor ber 2lftiengcfeEfaft für
Stnilinfabrifation. ®aS 2tmt eines Schriftführers »ermattet
Dr. 311. SBiebemann, roafirenb bie ©efdjäftäfüijrung auf ber

StuSfteEung Dr. g. Cuinfe übertragen ift. ®ie ©ruppe
auf eine oornebme ©irfung i^rer ©cfiränfe febjr niel
roidjt gelegt unb fidj elegante 6d)ränfe au§ ®annenbotj
fteHen taffen, bie fidj mit ihrem buntetroten Slnftricf)

bat
©e»
i)^unb

reidjer ©otbüerjierung »ortrefflidfj auänebmen.

gnbem fleinen Querfaal befinben fidj bie 2tu&lt;BfteEungS*
ofcjefte ber Untergruppe für 2lpparate unb ©erätfcbaften.
2tufjerbem finb bie Sßrobufte mehrerer firmen au§ ben Untere
gruppen I unb II b«r untergebractjt. 3" ber 3)iitte ftel,?ü
©^ränfe, an ben ©eitenroänben ®ifi)e unb an ben SängSroänbcn

jtnb offene B^ien, teils mit BaEuftraben bergeri^tet.

3)tan

frnbet bort Apparate unb Utenfttien auS ©ta§, B or 8eEan unb

3RetaE, 2tpparate für bie IllineratroafferfabrtEation, ®ampf=

apparate, ©inricbtungögegenftänbe für d^cmijc^e fjabnten, pbar®
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ataceutifdje Saboratorien unb Btineralroafferanftalten u. a. nt.

'Srjeugniffe ber chemifdjen Snbuftrie fmb in einzelnen frei«
ftefjenben unb 2ßanbfcf)ränfen pr ©dfan geftellt.
ber großen Öuerfjalle ftnb an bet an ben Separate

'faal anfcpejjenben SängSroanb oier offene, fäufengetragene Äoje»
-erbaut, welche für bie ffran®11

211 tiengef ellfcf) aft

für

Sfniltnfabrifation, ©hemifdje $abril a. Bftien norm,

-6. ©djering, S- ®- 5RiebeX unb S. Seidjner beftimmt ftnb.
®ie Stofen foroofjf, rote bie ©dfränfe in ber £&gt;aHe bergen bi«
'SluSfieflung oon chemifchen Präparaten, gn^broaren,

Parfümerien unb Sljeerptobuften. ®ie hierher gehörigen
Snbuftriegroeige 58erlin§ haben bort in reifer Mannigfaltig
keit unb gefdjicfter, roirfungSo öfter Slnorbnung ihre ffabrüate
auSgeftettt. §n ber SKitte beS ©aaleS befinbet ft cf) bie Sfolleltio-auSftellung ber Bereinigung Berliner ©eifenfyabrifanten.

®iefe haben fjier einen h°h en/ architeftontfdf

reich auSgeftatteten SfioSf

aufgefteüt,

welcher grofje, ju

Ppramiben gufammengefügte ©eifenftücfe umfd)Iieft.

Bon befonberem Sntereffe ift bie in biefem Saale oorgeführte
ffabtifation. 2ln ben beiben Cuerfeiten ftnb für ben Betrieb

-einzelnerffabrifationsjroeige eigeneren fjergeriäjtet, p benen für
bie 9Kafd)inen eleftrifche Straft pgefeitet roirb. 3 roe i Äojen red}tS,
brei linfS finb mit foldjen ff-irnten befejjt, bie bem Publtfum ein
Bilb oon ber fjabrifation ihrer ©rjeugniffe geben rooKen. ®ie eine
;Stoje red)t§ h a * bie $itma 2. Seifner, ffabrif für puber,
’Schminfe unb Parfümerien inne. Sh r fehltest fid) in einer großen
S'cffoje bie &lt;yirma Streu &amp; Buglifcf) an, bie feinefEoilettenfeifen

unb Parfümerien fabriziert.

®ie entfpred)enbe ßcffoje auf

ber anberen ©eite gehört ber

©uftao Sofjfe, bie eben

falls feine Parfümerien unb ®oifettenfeifen ^erfteUt. ®eren
’3tac!)bar ift bie ffirrna $ranz ©pielhagen, ©eifen- unb
©tearinferjenfabrif. $n einer nebenan belegenen ©etfoje roirb bie
Oefellfchaft für ffüffige ©afe, Baoul pictet&amp;Go.arbeiten Iafftn.
'211• crIja16 beS ©ebäubeS, aberinbeffenunmittelbarfierfRäf)®
-an ber na et) Berlin I)in gelegenen fyront roirb bie tfirma
91. Btotarb &amp; 6 o., ©tearinferjenfabrif, in einem befonbertn

©ebäube bie tperfteUung ihrer gabrifate oorführen.
Bon ber großen üuethaHe gelangt man in ber Pfitte auf
breiten Ireppen nt bie große SängShalle, welche ben ©ruppen
XI (2Öiffenfcf)aftLiet,e Snftrumenfe) un ^ XVII (Photographie)
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gugeroiefen ift. 3In ben jur Sdngsfjalle füljrenben kreppen ifi
ein ^anillon errichtet, in bent fidj roährenb ber SefudjSgcit
bet G5efcf)äftöfü£)rer ber ©ruppe aufhält; er ro.irb ben

^intereffenten jebc etroa geroünjaitc 'ihtäfunft über bie 2Iui*

fteüung erteilen.

©leidjfaQS in btefem ipauilton befinbet ftch

bai 2eIep[)on.

33as |Tifd3mt=&lt;SrfiäuÖs,
&gt;ie jroeitgröftte Sauanlage ber 2lu§fteßung ift ba§ fyifdterei«
gebäube, ba§ mit feinen jioljen fio^rogenben ©iebcln
bid)t an ber Spree ^ernortritt unb mit feinen föauptflügeln

ein neugefdjaffeneS malerifdieS 2öafferbeden einfdjliejjt. San
bem Strchitelten biefer intcrejfanten ©ruppe, 6arl ^offader ift
bie ©elegentjeit, bie Slitsftelluiigen für gifdjerei, Nahrungsmittel
unb Sport in einer einheitlichen Äompofttion ju oereinigen,
mit rictem ©lüd benufjt roorben, bie einzelnen Seite für fidf
charalteriftifd) burchjubilbcn unb bod) bas ©anje ju einer

prächtig roirlenben impofanten SInlage jufammenjubringen.
.fbohe luftige Sängätjallen oon etroa 2000 Quabratmetem, bie im
Norben bie Nahrungsmittel, im Süben bie $ifd)erei
aufne£)men, ftnb im innern roie im äußern im roe)entlid)en als

norbifebe $o!äbauten in einfadbet echter ®ed)m! in ber gelun-

flenfien SBeife burdjgefüljrt. $n ber Abteilung für Nahrungs
mittel — bejfen Ntittelpunft ein prächtiger Sempel für ©ilfa
einnimmt — fteigen fdjlanfe Stüfjen an 20 Nieter (joch empor,

auf leicht burdj-gebiibeten Sinbern bie ornamentierte ®ecfe
tragenb Son ben £auptftüt}en gelten gefdmntngene Sögen ju

ben 2BanofIädj)en hin, aroifdjen benen roie QroerggaEerien siet»
liehe Stü|en als Säuldjen gebilbet ftnb. üSon ben ©iebel»
fronten roie oon ber ©eite her bringt reiches Sicht in bie
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ipalle, bie nach korben f)tn burcß jroei größere 2lu§bauten mit
1

§dntbad)eni erroeitert ift. —

®ie tnaßooll belorierten Sßanbflächen finb mit jabllofcn
R Schreinen uitb Heineren (Siitbouten bebedt, oberhalb berer
f 1 fid) bte hoben Briefe mit malerifdjen ©arftellungcn au§ ber

| ©ier- unb Ißflanjenroelt füllen. Qjm duneren ift bie ,)iabrung§-E* tniitelballe bei bein fräftigen ©runbton beS braunen ^olgeS in

| ben ©liebem farbig bebanbelt unb bat als befonberen ©dimucf
jierlid) gefct}rti§re ftöpfe non mancherlei ©ctier an ber ffront»

l fetie erhalten.

iffiirfungSnoIl leuchtet bas grüne ©ad; gioifd^en

B ben Säumen ßinburcb, übciTagt non bent ftatrlid;cn ©uim ber
» SSBufferfunft an ber Spree,

©iefcr ©urnt in ferner anmutenben

if.- ornamentalen ÜJialerei, beren obcrftc ©alerie ooneiner gefälligen

| £aube befrönt roirb, hübet ben Übergang. ;ti bem poetifcb
I empfunbenen freujgangmrtigen fjnncnbof, beffen Slrlaben baä
große SBaffcrbcden umfdjließen. Unter füt)n gcfdpoungenen
$ rüden her führen non bem fyluffe au§ jroei Kanäle ju bem

Saffin, beffen Sßanbclljalle an ber Oftfeite einen ber ibpllifdp
ften fünfte in ber gangen 2lu§fteHung abgeben roirb. ©in

befonbereS SrutljauS ift turmförmig in ba§ Saffin ljtttauä=
'i gebaut unb runb herum legen fidj bie großen Slquarien, bie
ber Sßerforgung bei SluSftellwng mit frifdjen gifefjen bienen.
©ie eigentlid;e §alle für bte ^ifeberei unb beren
umfaffenbe SluffteUung ift alb ein breifdjiffigcr bo^er 3iaum
mit groeifacher fyeufterreibe gebadet, beffen SRittelteil jur 2luä*
bilbung einer reichen b llllt °rooIlen §olgfchiüßcrei ber Sailern

i

löpfe 2In
unb ber
Sänber
benufct worben
Spreefront,
bie oonift.einem

reich filbouettierten

©iebeltürmdbcn übenagt roirb, liegen ber Italtluftraum, in
welchem bie täglidjen non ber 9?orb= unb Cftfee eintreffenben toten

fjifd;c fonferniert roerben, foroic ber SEirtfdjafibraum, ber für bie

Speifung ©aufenber noii fperfoiten mit S'ifdjeit nußbar gemacht
roerben foH. 9htd) hier finb bie großen g-Iächcn mit allegorifeßen ©arftellungcn aus ber g’fdjcrei unb bem Seben be£

HKeereS im allgemeinen gcfcbmüdt, bie tn ihren Sibeen ganj
ben pbontaftifdjen ©cfialtuugen ber ©edc ftd; anfd) ließen.
%la&lt;5) ber ©Jartfcite hin ift bie fyifd;ereißaäe um einen

intereffani geftalteten SluSbau errocitert, beffen fapellenartige
SjSortalbauten ein prächtiges Sagbjimmcr umfdjließen. ©iefe
SuSfiattung, für welche auch feiten^ beS KaiferS ein lebhafte*

K

/
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^ntereffe befunbet rourbe,

ift burdfj einen fjernorcagenben

Äünftler mit Slnfidjten auä bem ©portleben früherer 3 a b r '

ijunberte gefdimücft roorben. $m Innern führen reidjgefdjnifcü
fyreitreppen auf bie oberen ©aterien, bie einen üb erraffen!
frönen SlicE in ben Sjkrf gemäßen.
©ie gront erhält an ber $arffeite burdf bie Dorfpri*genben Stunbtürme etroaä burgattigeä, rooju auch bie gefällig
gefdjroungenen ©adjreiter über Dem grünfcfjimmemben 34rf$
nod) beitragen, ©benfo, roie in Der roedffelooEen ©arfteEung
be§ Innern, fyat fyoffadcr in ber retdjen ©eftaltung ber oeritf)iebenen Slnfidjten biefeS ©ebäubeS eure. erftaunüdje Sieb
teitigfeit unb ein fidjereS ©efüfjl für bas Eftalerifdje beroiefen.

m

(5 ruppe X.
IHafjrtmgs* utiö (Bmußtnitffl.
jjL^ie ©ruppe X, 5laf)rungS&gt; unb ©enujjmittel,

befinbet ftc^ am ^ifcfjereigebäube. ©ie fann entroeber
oon ber grifdjeret*21u§fieEung au§ ober burd) Ejren §aupt*

eingang gegenüber ber ftäbtifdjen SluSfteEung erreicht roerben.
©er ber ©ruppe jur Verfügung gefteEte SRaurn bebetft 1400 m
©ie gnf)It runb 150 2Iu§fteEer.
Son bem fbaupteingang au§ teilt ftdj ber 3Beg in jwei
©eile, gmmdjft bem §aupteingang erblidt man bie SIuSfteExmg
ber jroeiten Untergruppe ©djofolabe, ßafao, 3 u ^ ertoareR »
an ber fidj 16 2Iu§fteEer beteiligen. 2in!§ com fjaupteingang

burd) bie 6[)ofolaben-21btctlung, nadj bem äufjerften Sorfprung
be§ ©ebaubeS fdjreitenb, finbet man bie SluSfteEung ber

©ruppe I: SEüIjlenfabrifate, 3[Re£)Iprobufte, ßonbitorei*
unb 33äderei=©rgeugnif je. §ier fteEen 10 StuSfteEer m
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einheitlichen ©cfjränfen 2JJe§I unb Sacfroaten, Sttittpfmidfel,
SKaccaroni, Sadhcfe u, f. ro. au§.

SRec^tS oon bem fyaupi--

eingangin ben Sorfprung hinein gie^t fid; bie außerotbentlich
umfangreiche ©ruppe ber ©prit*, Siqueur*, gruchinwii»-,
Schaumwein; unb ©ffigfabritation.
©ie Sexliner ©roßbeftillation ift in biefer S&amp;ietümg,
bie non 60 Sttusftellern befchidt worben ift, feljr ftorf oerttäea.
©er Slufbau ift rneift frei, nur wenig fleht unter ©lag; man

flößt auf mastige fjSprantiben non
unb anbete
gefdfmacfüoHe 2lrrangement§. ®ie befannte ©roßbeftillatirm
non ©it!a ift in einem feften, au§ Seton tjergeftettten Stuf
bau burcf) eine reiche ©ammlung oertreten. ®a ber Serfauf
»on SCusftellungggegenftänben im fjauptinbuftriegebänbe »er*
boten ift, f) a &amp;en bie oereimgten ©roßbeftillateure in einem

befonberen Sßaoillon einen 2tugfd)an£ errietet, in bem
baS ipublifum ©elegenfjeit finben wirb, itjre ißrobufte ju
loften. ©iefem Seifpiel finb aud) bie älugftetter, bie |u

anberen llnterguppen gehören, gefolgt.
Sinfg ab im jroeiten Sorbau finb bie ©abaffabrtfanten

untergebracht, jefin große ffirnten finb ^ier oertreten. ®ie
großen barjerifdjen ^Bierbrauereien Serling finb oerhältmtn
mäßig fcfnoad) oertreten, fo befinben fid) in bem Ausbau nach
ber ©preefeite nur 5; bie Slftienörauerei fOtoabit, ©djönebetg,

f?riebrid)£&gt;i}i)f)e, ffriebricljs^ain unb bie fjabel’fdje Sraueret.
©ie anberen ^Brauereien haben 2lusfd)änfe in oerfdjiebenen
©eilen be@ Sluäftellunggpavtes.
©ie älusfteßung ber genannten ^Brauereien befleiß jum
großen ©eil nu§ impofanten fjlafdjen- unb ©onnenbauten.
£eroorrugenb ift bie SluSftettung oon Gßriftopl) ©roterjan
OUlünd)ener 9JtaIjbier--©jtrafte), ber einen feften SXufbau aus
Seton für feine älusftclhmg ßergeftellt l)at. SKedßS oon ber

Srauereiausfteüung befinbet fid) bie Molle£tio=3lusfteUung ber

$leifd) =

unb 2i]urftwaren = §abrifanten, bie einheitlich

bebaut ift, bie föaffeefurrogate, Souillonpaftillen, ßon&gt;
fernen unb ©efäße für Stonferoen
§ier finb 13 2lugfteHer.
2lm roenigften reichhaltig ift bie Untergruppe 7: SJiolferei,
SDiildjbutter, ©peife = unb Stunftbutter.

®iefe Unter;

gruppe säljlt nur 3 Slusfteller, oon benen aber toeber SRtld),

nod) Stäle, nodj Stunftbutter auggefteßt wirb, ©iner ber SMäfteller bringt ©alg für ©peifeu unb ted;nifd)e 3 lö ede; «R

sabenx hat Spcifcfctt unb ein brittcr 2einöl unb Scinfudjen

gefanbt.

®er Urnftanb, Dag Bie großen Berliner Keifereien if;re ut»

fprimglidje Ülbfidjt, fidf ^erootragenb an bet Seranfialtung §u
beteiligen, aufgegeben haben, trflärt ftcb burd) bas SSetbot be3
9Bei£auf§ non Slugfiettungsobjeften. Sie hätten bähet für ihre
Erjeugniffe, bie bem Berberben auSgeic^t ftnb unb täglich
hätten' erneuert inerben muffen, ietne Benoenbung gehabt, gilt
Den beforatinen Slufpu^ bet §atle haben bie Sludftetter au§
eigenen 'Kitteln niel gethan; befonberS bie Känbe prangen
b'6 tu einer §öl)e non 3 m in fchönem malerifd)en SdpucF.

3nei 2eIephon§eHen ftel;en jur freien Benufjung ber SluSfießer.

Befonüm Batiülons in (Brupp* X.

Susffintmgs^aUincnftn’Sffjoßolaöm^aßrift
30? s r o t f i
nerbunben mit 3eltpln| jutn 9lu§fd;anf unb Berfauf ber fyabrifate.

Ilm fdhönften fünfte be§ ÜlaipfenieidjeS gelegen, aud) Eingang
mm fyabtifatinnSraum non ber Spiatanen&gt;2lHce am neuen See.

Boot-Snlegefteüe.
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tTfjeoöor ^iföeßranö 8c gofjn,
Qn gan* hcroorragcnbct Sfikife beteiligen fidf an her 3lu§-

fteßung bie Hoflieferanten S^eoöor §ilbebranb &amp; @ojjn.
®ie ^irnta bat ein eigenes 3lu§ftrßung§= unb ^abrifation§=
gebäube .am bebeeffen 2öege jtnifcfien bem §auptgebaube unb
bem Karpfenteiche errichtet, in meinem un§ junächft eine aus

mehreren hunbert. Sentnern Sd;ofolabe gearbeitete offene §afle

mit einer ©runbfläche non 18 Duabratmetern in bie Dlugen

fällt, rnelche bie eine ©eite be§ 2lu3fteflung3gefmubeä ooß-

ftänbig auefüflt.

®ie §öhe biefer §aße beträgt ungefähr

6 Bieter unb im Qnnenraum befinbet fid) ein gleidjfaßS au§

©djofolabe gefertigter 2nfch, auf roelchem ©peifen au§ War«
jipan unb feine ®cffcvt§ gruppiert finb. $n bem $ilPebranb=
fc£)en 2lu§fteßungSgebättbe finb ferner Kafao unb ©cfiofolaben*

—
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^abrifate aHet 2Irt auggefteEt, unter benen mir namentlich
bie ©pegialmarfen ber girma „©eutfcher $afao" unb „®eul)c^e
Schofolabe“ ^etuorragenb oertreten ftnben.

©ann folgen tn

eleganter Sfugftattung fßralineg, ©effertg, gmnbantg, GIrämeg,
eingemachte $rüd)te u. f. ro.

Sine Befonbere SIBteilung be§

2lugfieEungggebäubeg ift ben SOJargipan^abrilaten ge*
tuibmet; alg gleidjbebeutenb hcroorjufieben ift bie StuSfteEung
non Sigquitg unb Gafeg, oon £onig= unb ©eioürjp.Kuchen unb

fcfiliefjltd) finben mir in ben nerfdfjiebenften ÜHufletn SBei^nadjtgfabrifate unb 6i)riftBaum*$onfefte ber $irma.
©a§ ißublifum hat übrigeng auch (Gelegenheit, bie
brüation oon Sdjololabe, entöltem $afao unb Safeä an Dri

unö SteEe fennen ju lernen.

$ie aufgefteEten 3ftafdjinen

werben mitteig (Sleftrigität getrieben.
©ie in ber SlugfteEung befinblidje $abrif ift nur eit!
Slbbilb im {(einen beg großen berliner (Stabliffements ber im

.$al)re 1817 Begrünbeten girma.

-m
BcftMUaufe Uon Hloss unö ITaerßfer,
JfireqBurg a. II.

fyiliale: 33erIin 2B., Rronenftrafje 73/74.
Slngrenjenb an bag „9fuffe SßterecE" ätoifdjen bem 2Hpenpanorama unb ber Spree, Bilbet bie origineEe „SefüJHaufe"
oon 0oj3 unb fyoerfter einen ber anljcimelnbften unb erquicfenbften

-f/unfte ber SlugfteEung. fjjn ganj eigenartiger Slugfü^rung
ift bag ©ebirube errichtet, in beffen gaftlichen Staunten bie cor*
trefflichen @e!t&gt;5Karfen oon $Iofj unb fyoerfter p mäßigen
greifen aitggefdjenft roerben. ©ie ©eftc biefer in gang
©eutfdjlanb befannten $irma, bie ben frangöfifchen Champagnern

in jeber SBegiefpug ebenbürtig ftnb, jei^nen fief) befanntlich

burch ihre aujferovbentliche Sefömmtichfeit unb Reinheit auä.
Snfolgcbeffen ftnb ihr fd;on oiele 2luggeid;nungen gucrlannt
morben, toie fie auch Bereitg im $ah« J- 88 l bie 9 r0 ^ e StaaiS-

fölebaiEe in ©olb „für getoerbliche Seiftungen" erhielt.
8

iöi.c

!gn ber Seranba ber Klaufe befinbet fid; eine fel;r gute,
Don ber Sfrtftalt für ifktfpeJtioe non 28eefer=SretI, — 25ien=Serlin

auSgefüffrte Slufnatjme beS

§ rcl)^' ur 9 er

ßtabliffemenil bei

gitma, bie Befonberä allen benen, rncldfe bie Kellereien ncn

SSeRMRtaufe bon lUoss &amp; ITorrRer.

Älofe unb ^-oerfter fd^pn Befugten, non
tereffe fein burfte.
@§ fei nod) ermähnt, baff bei* Befannte Deionom §. SSopel,
Seipjigerftrn^e, ein porjüglicfjeS JalteS SBuffet in ber ,,©eft=
Klaufe" unterBält. ®er (Mauer ift ber Strdjiteft §oäfgürtel,
ber aud^ ba§ Sllpenpanorama gefctjaffcn [jat.

©er fsabitton 5er

Higl. Hoflieferanten (ßefir. t£fjiele.
jeidjnet ftdj burcfj einen feljr gefdjmad'uotlen Sau au§. ®ie
in ber Seipjigerftrafse 34 anfciffige renommierte fyirma ffai in
bentfelben ifire 'gabrifaie in ca 100 Strien non Si§fuit3 unb

Saleö in leicht üBerft^tlid^er 2Beife auSgefteüt.

®ie grofje
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: Verfcßiebenßeit 'er ViSfuitarten ift babureß ben SBefucßem nidjjt

aßein beutlicß oorgefüßrt, fonbern es ift audß burdß einen

| SK erlauf

©elegenßeit geboten,

|v innetn 2Bert ju prüfen.

baS fyabrilat auf feinen

33efonbers finb e§ bie beliebten

R„©port*©afe8", bie fid^ bureß iEjre jarte Vefdßaffenßeit unb
! ißren feinen ©efcßmadt ßeroorragenb fennjeidßnen. Sieten 33.

[&gt; bie „SUbert-SBiStuits", „SDiarie", „2llejanbra", „Sptomenabe",
„©ultan", einen angenehmen ©rfaß für 2ßeißbrob in SSerßält*
t niffen, unter roeldßen baS teuere nid^t regelmäßig friftß ju
befeßaffen ift; alfo auf weiten Sdeifen, im 9Jknöoer, im gelb|. juge, jur ©ee, in länblicßen Vororten ic., fo gemäßren fie
aud) bem Patienten ein rooßlfcßmectenbeS, naßrßafteS unb oor

j aßen ©ingen leidet nerbauIicßeS ©enußmittel.

©ine S8isfuit=

; art äßnlicßer Sefc^affentjeit mie „2Übert", nur noeß einen

i größeren SBoßlgefdjmad bietenb, ift „©port"; in gletd^er Sffieife
f ift baS aßerbingS raeniger naßrßafte, aber !ern= unb butterfreie
\ ©ebäd ,,©ra|am=3Bafer§", für ißatienten ju empfehlen. 91IS
9tacßti|cß'©ebäd, mit Vutter unb fiäfe ju genießen, ftnb bie

; €ate3 „SBater", „ßaptain", „fßic=9iic" auSgefteßt. ferner
finben mir in bem Sßauißon non ©ebr. Spiele bie Sateä

l „Some", „©ponge", ,,©ea", „SKanißa" unb „^aiferftangen",
bie man als roißfommene 8 u 9 u be jum Sßkin giebt.

8 um

f ©ßee unb ©effert fteßen ©ebr. ©ßiele bie oben ermähnten

| oerfeßiebenen SDtifcßungcn, unter benen namentlich
| bie beliebtefte ©orte ift.

9Rijcb&gt;D.

paß ?atmk = fftnfnm Jttr |itma fürfrr &amp; |Uolff
befinbet fieß naße am ßteuen ©ee, an bet Dom §auptausfteßung§-

gebäube auS redßtSfeitigen Äorfo=3bßee.
©ie roeltbefannte Quinta Soefer &amp; SSolff ßat im ©eroerbe*
äuäfteßungS-iParf ein eigenes ©ebäube errießtet, um barin bie
©ntmicEelung beS ©abafS com ©amenforn bis jum fabrilaiionä*

reifen Sßrobufte unb baran anfeßließenb beffen Verarbeitung
bureß aße ©tabien ßinburdß bis jur fertigen, raudßbaren 8&gt;3 Qrte
ootjufüßren. ©er 3Jlonumcmaipracßtbau lentt feßon oon roeitem
8*
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$u5|felltmg 5er Jurtna

foefer &amp; £DoIff »Berlin
gelegen an bcroom gaupteingang recfitSfeitigcn Äorfo=9tUee am JJeuenSee.
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'Supers ftnfirljt-

lOlf

bie Slufmerlfamlcit auf fid), namentlich burcj) bie ben Vcittelbau
ftnnlierenbcn oljert 2ürme. SaS ©ebäube ift nad; ben An
gaben beS 9.ommerjienratS Söfer im (Stil ber nieberlänbifdjen
Sanbljäufer auf Sumatra non §. 21. Äraufe erbaut unb mit

SBappen aßer tabalbauenben Sänber gefd^müdft.

©amtliche

©lulpturen beS §aufeS, barunter bie auf ben Edgiebeln an
gebrachten aßegorifdjen gis ur en rühren non S. n. Ue&lt;htri|

her. 2ln beiben fronten beS VautnerfS öffnen fidf bie Sängöfeiten *u §roei großen, non ©äulen getragenen Ratten, bie al«
Verfaufsfiatten unb mit ihrem ©äulennorbau gleichseitig als
©chu| für bie Zugänge bienen.
Sie Sabaffacf)-9luSfieHung enthält Sabalfanten unb Sabafnflanjen aus allen tabafbauenben fiänbern ber Sßklt.

2Hs

©d)mucf beS ©anjen bienen bilblidje Sarfteßungen, bie bem
Vefdjauer bie Sabalfelber ber Sropenlänbet unb beren Veroirt*

fd£)aftung mittels Eingeborener nergegenroärtigen; fiinftlerifd)
heroorragenb finb bie SBanbgemälbc non $urt ©töning. §ingugefügt finb aßerlei au§ benfclben überfeeifchen ©egenbert

fiammenbe ethnograp^if&lt;he ©ehenSroürbigfeiten, toeld)e bie äujjereQrrfcheinung, baS tägliche 2eben, bie Sradjten, ©itten u. f. m.
ber bort einheimifihen Völler erfidplich machen.

§ieran fehltest fid) bie Vorführung be§ gefamten Herganges

ber gigarrenfabrifation burdj eine SCnsahl non fauber gelleibeten
jungen Slrbeiterinnen au§ ber Elbinger §auptfabrif unb mit
93enu|ung ber gur 3igarrenfabrilation gehörigen, währenb ber

Sauer ber SIuSftcHung in ST^ätigfeit befinblidjen 5Kafd;inen,

ferner bie Vorführung ber 3'9 Q rren!iftenfabritation unb ber

hierzu bienenben, ebenfalls in Vetrieb ftehenben ßßafdiinen.
©nblich folgt in bem ben ßßittelpunlt beS ©angen bilbenben
$ioSl bie 2luSfteßung tm engften ©inne beS SBorteS: eine noß-

ftänbige ©amtnlung ber rühmlichft belannten 3'gnrrenfabrilatenon Socfer &amp; 2Bolff. Sie fyirma. fe|t aufer großen fEtengen
non 3mpotü3igarren, Zigaretten, Vaud)-, ©chnupf- unb $auSabaf, aHein an felbftfabriäierten 3'garren jährli&lt;h mehr als
80 ßßillionen ©tiief ab.

Shifjcrbetn enthält ba§ 2IuSfteßungSgebäube ein -äRobefl
ber ©tbinger tpauptfabrit im Vlnfjftabe non 1:50; ein 272 m

langes unb 1y2 m hohes ©ruppenbUb beS gefammten Verfonalä
ber fytrma auf ©runb einer Aufnahme gelegentlich beS 25 jährigen

Jubiläums ber girma; Siplome unb iprämiierungSgegenftänbec

® rt b a k - |^t«u m

gaä^Stu^ftettung ber Xabnf« unb (Sigarren=3nbujirie,
SSorfüfirung ber ga&amp;rifatiort.

Snntrt J'rPtC!.

m SlrbeifS^tibilüen ber SlrBeiter unb SlngefteEten; Slbbilbungen
i

non Sffierlftätten unb bergl. m.

®ie $irma Soefer &amp; SBoIff nmrbe am 1.

1885

errichtet. ®cr ©aupifiij be§ ©efdjäftS Befinbet fid^ am SHejanber»
: olatj in Berlin (C., SllcEanberftrafje 1, ff-emfpredfet: Sind V
Üo. 3272, Stelegramm = Slbreffe: Soeferolff), bie fyabrifation ju

f (S16ing in 333 eft- unb ju SraumSberg in Dftpreufsen, eine

3roeignieberlaffung 5um3n&gt;edebcöfftofjtabafsGinlaufginiBremen.
I

®ie 3«§l ber Siicberlagen in 33 erlin beträgt 45. ®ie 3ismxen&gt;
fabrilen non Soefer &amp; SBoIff befebäftigen über 2000 Slrbeiter
unb gaben i^re Slbfaligebiete in allen SBeltteilen; e§ rnerben
befjere unb mittlere ©orten IjcrgefteEt, barunter niele gefe^Iid^
gefd)üfete 3igarren - Spezialitäten. ®ie fyabrilate ber fyirraa

| Soefer &amp; SBolff mürben oielfadj prämiiert; inSbefonbere erhielten

fie ben fjödfften fpreiß, bie ilönigl. 33reufj. ©taatSmebaiEe in

Silber, auf .ber iöromberger SlusfteEung 1880, ben ^öd^ften
HireiS, bie grojje SOiebaille in Silber, in SJfelbourne 1880/81,
ben IjödjftenSßreiß, bie golbenelDtebaiEe, in^önigsbergi.fßr. 1895.

(5 nippe XI.
fBipnftfjafflitp Jfoputnsnf*.
t ie ©ruppe XI (SBiffenfaftlie Snftrumente)

I;ai iljren fplatj in ber an bie SluSfieEung ber

©nippe IX (Gljcmifdje ynbuftrie) anfdjliefenben großen
SängßfjaHe be§ ©ebäubeS für Gljetnie, Dptif, 3Jlei|aniI
unb fßbotograpljic unb in ben 311 beiben ©eiten biefer

©afle liegenden fleinen Sälen.

®cr roeitaug größte iEeil

ber über CO m langen ©aEe unb ber Heineren Seitenfäle ift

ber ©ruppe XI jugennefen. G§ folgt bann unmittelbar bie
SluSfteEung ber ©nippe XVII (Spfjotograpljie). SSon ber
©ruppe IX gelangt man auf gmei breiten kreppen in bie

©ruppe XI, bie ?u biefer ©ruppe gehörigen Seitenfäle liegen
.etroaß erl)öf)t, auf jeber ©eite finb jmei Gingänge in biefe
Seitenfäle, bie iljrcrfeitß mieber birelte Sierbinbung mit ben

—

roa

—

©rappen E^eirrie unb Photographie haben. Von bet Photo
graphie ift ber £auptfaal burdf einen portalähnlichen, belorati®

anägeftatteten Eingang getrennt.
Sie ©rappe hat für ihre gefamte Slusftettung burdjroegi
einheitliche ©chranfe in fc|roargem §o!j mit ©olb.
Sn ben ©Reiben be3 §auptfaaleä finb an benorgugtcr ©teEe
hie SKarnen berühmter phpfifer: Jpelmtjoli}, ©aufj,
SBeber, ff rauenfjof er angebracht, an ben bunten ©Ia§f&lt;f)eiben
bes 33erbinbung§portaIe§ mit ber ©rappe Photographie bie

Panten berühmter Shirurgen, mie Sangenbed

ferner ift im

©aale ba§ Sanner ber beutfchen ©efellfdjaft für
Stiedjani! unb Dpti! unb ba§ ber Snnung ber

chirurgifdjen ignftrument enmacher aufgehängt.

Sie ©ruppe gä^tt 131 Stusfteller unb gerfäHt in

3 Untergruppen, für roiffenfchaftlidje Apparate, Uhren
unb d)irurgifd)e Stpparate unb ffnftrumente. Sie SluSftettung
ber Untergruppe I ifi eine SoIIeftit&gt;«2tu§fteIIung ber

©eutfdjen ©efellfdEjaft für Sftechanil unb Dptif, an ihr
nehmen 82 3lu§fteEer, barunter 24 non außerhalb Pertin§,
teil. Siefe Untergruppe ift, roie eine Safel in ihren StusS-

jtefiungSräunten befagt, aujjer PreiSbemerbung getreten.

Sie

Untergruppe II umfaßt, ba in SBerlin nur miffenfchaftlidhe unb
Surmuhren fabriziert merben, nur 10 Stusfteller. ffn ber
Untergruppe III gehört ber größte Seil ber 39 Stusfteller bem

Bnioerfaloerein ber Verfertiger äjirurgifcher gnftrumente unb Vanbagen an, ber bort mit einer £olle!tio*
aulftellung uertreten jft, 6 Sluöfteller finb non au§«

©ärt§. Vorfitjenber ber gangen ©ruppe ift Äommergienrat Paul Sörffel.
betritt man oon ber E^emiecgruppe h et t&gt; en ^auptfaal,

fe gelangt man guerft ju ben phpfiMifctjen Apparaten.

Stn

ber rechten SBanbfläche finb ®aifer &amp; ©chmibt mit Spauä*

telegraphen, Setephoneinrichtungen unb phpfilalifdjen ffnftrumen-

ien oertreten. SBetter befindet fiel) an ber rechten ©eite bie 3lu8*
Rettung non Sr. ©djott unb ©enoffen in ffena, —

ber einzigen fyabrif in Seutfdjlanb für Sinfcn, für ffern»
rahte u. f. m., bie auch bie Sinfe für ba§ SRiefenfernrohr ber
SfeSfteßung gegoffen hat — mit grojjen Siitfen, »orgügtidj

gelungenen ©laSfcheiben unb ©taSproben. Paul ©ebharbt
|tii pi)pfifalifche unb eleftrifdje Stpparate auSgefteUt. 91. ff ue|
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(Stegtrfe’) ift mit feinen berühmten meteorologifdjen Unter*
&gt; ac^ungsuiftrumenten oertreten.

Sin ber finten

SBanbflßdje

üeßen 33ogtlänber &amp; ©otjn in Sraunfdjroeig, bie erfte

Sirma in Seutfdjlanb auf biefem ©ebiete, ÜJtarinefernr offte
unb ©oppeblßerfpefiioe au§. 3- 5t ob^eigt felbft«
erregenbe Snfluenjmafchinen, patent - 5RetaH= ©piral- ^»ggroffops,

(geu^tigfeüämeffer) unb Apparate für fiatifdje ©leftrijität,
§erbinanb ©rnecfe phpftfalifdje Untern(f)täapparate unb
SRobelle für ißatentjroede, ffranj ©chmibt &amp; §aenfc§

"SE5rägifton§*2Ippnrate, SRifroffope, $ olarifationsSapparate, ißljoto®

meter unb 5ßro]eftionä=2lpparate.

©§ folgt bann bie SluSfteffung ber pfjgfifalifdfstedjtti*
fcljen 3Heicl)3anftalt in ©harlottenb urg mit feinen SJtefjs
inftrumenten unb Separaten, foroie fkäjifionämftrumenten für
fyeinmecfiaml.

Sn ber 2lu§ftellung für matfiematifc^e Sn ftru'

mente finb befonberS fjerrorragenb: 6b. ©prenger (matl)e=
matifclje ißräjifionsinftrumente für ^ö£)ere unb niebere ©eobäfie,
Uujpograpfjie, Kartographie, S n ftrumente für ÜERilitärjraecite,
iffernrohre, Selbftedjer, feine Stei^euge), iß. ©örffel &amp;
Särber (ophthalmologifd;e, roiffenfdjafthche unb mat£)ematifche
Snftrumente, Slpparate jur SarpngofEopte unb fRetfjjeuge aller
Slrt), ©arl Samberg in fjriebenau (tßaffage * Snftrumente,
®h eo ^°liten, Sernrofire),
©eibei &amp; fjommel in SJtainj
($räjifion§ - Snftrumente für SJlechanil unb Dptif, S3ube &amp;

^ilbebranbt in §annot&gt;er (SRafjftäbe unb SBagen), ®e§borpf

in Stuttgart, 21. SRciffner, ©. SJteijsner, matfjematifche S n&gt;
ftrumente aller Slrt.
Sn ben linfen Seitenhallen finb non ben SluSftellern ber
Untergruppe I untergebracht gabrifanten tron eleftrifcf)en unb

eleftromebijinifchen Slpparaten, foroie einige SluSfteller non
ehemifchen Slpparaten. ©ine grofje ©dloje, mit ©chränten unb
®if&lt;hen auSgeftattet, an bem ©ingang jur ©ruppe ©hemie h«t
Dr. fRob. SRuencfe inne, ber bort chemifche unb phpfitatifdje

Utenfiüen, ©lasgefäfje für naturroiffenfdjaftlidhe SRufeen, Slpparate
unb Utenfilien für bafteriologifdje Unterfuchungen u. a. m.

auSgeftellt hat.
ber

©leidjfalls eine Koje ift für bie Slugftellung

eleftromebginifchen

Slpparate

23. 21. §irfchtnann beftimmt.

alter

Slrt ber

Sirma

©urlt h at an ^ er litrfen

SBanbfläche IßräjiftonStnftrurncnte für lelegraphen unb anbere
Slpparate jum ®clegrapl)enbau auegeftellt. KenSberg &amp; Ulrich
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finb mit Apparaten für djemifcfje, tedjnifdie, pharmaceutifche
unb bafteriologifdje Saboratorien, mit ©aSbrennem unb ®a§-

gebliiielampen für geroerblidjc groed'e, foroie fonftigen chemifchen

©laSroaren bort pertreten. ®ie übrigen 3lu§ftefler in biefen
Stemmen führen meift elefiromebijitxtfdje Separate in ben oer=
fd)iebenften ©eftaltungen cor.
®en an bie ß[;eutiegruppen angrenjenben ®eil ber regten

©eitenfjaHen nehmen bie Slusfteiler für djemifdje Apparate ein.
@. SJlenh ijat djemifc^e analgtifdje SESage 1 ’

unb ©eroidjte,

ißaul ültmann djemifcfie unb bafteuolagifdje Sipparate unb

cE)emifc£)e Sßagen, 31. §aafemann SBagen feinfter Äonftruftion,
£. Sieintann 2Bagen unb ©eroicf)te aller 3lrt, foroie c^emiidje

©eratfchaften ausgcfteßt. Qn bentfelben Stabmen galten ficb
and) bie 2Iu§fteßungsobjefie ber auberen äiuäfteßer, bie bort

Sßlap gefunben haben.
®en lebten ®eil ber Untergruppe I btlöet bie Stusfteüung
ber optifc^en Snfirumente, bie fid) in ben an bie ©ruppe

Tpijotogtapijie anftofjcnben ied)ten Seitenbaßen befinbet. 9ftan
finbet bort optifdje pnftrumenie jeher ©attung, Supen, Sinfen
unb Stereoffope, g-emrobte, 2tugen=, unb .de^Ifopffpiegel,
Sieflejapparate u. äfml. ©rjeugniffe beionberS be,r roiffenfd)afU
lidjen Dptif. $ u ermähnen fiab bie StuSfteßungen Port ißaefj
&amp; globr, -3JI. 2B. SSerget unb ©ebr. ifticbt &amp; ©o,
in SRat^enotu. Septere fyirma bat in iBerbinbung mit $uliu§
ipintfdj in Serien auf ben türmen bes ©bemiegebäubeä
eine grüne unb eine rote Sampe, bie weithin leuchten,
inftaßiert, foroie am Ufer ber Spree einen größeren SeudjU
türm errichtet.

®ie Untergruppe für Uhren liegt in ben rechten
©eitenhaßen jrotfd)en beit 2Iu§fießungen für Dptil unb
djcmifcbe Snftrumente 35on ben 10 Sludftellern biefer ©ruppe
finb 2 Stidßfadßeute, §. 2B. Sich! mit Südjern für Uhr
macher unb bie beutfdje Uhrmacherjeitung. ®en größten
ipiap in ber ©ruppe hat ©.
Stodjlitj, gabrifant non ®urm«
ubreu, oon bem uuch bie grojje Uhr an bem ©ebäube ber ©ruppe

geliefert ift. ©ebritber -Uceifter ftelleu roiffen|'d)aftliche Uhren,
©. ©rben aftronomif^e Uhren aus.

®ie übrigen SXuSfteller ber

Untergruppe finb mit Ueineren 2tu3fteHungen roiffenfchaftlichet
Uhren unb teilen ^ur gabrifation foldjer Uhren bort pertreten.
®ie Untergruppe für djirurgifdje §nftrumente h at
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einen Teil be§ ©auptfaalS Bis 5um beginn ber ©ruppe

^Photographie, foniie bie baneBen Itegenben linten ©eitenhaßen
für fict). Qn bem ©auptfaal fteßen bie 6 bem Unioerfabercin
ungehörigen Sticht &gt;SerIiner yürmen auS. ES ftnb bie$
©. ©aerteI=SresIau, SB. Eh- ©olzhauer = !ütarburg,
fetter &amp;

©djerer-Tuttlingen, 31. ®ittmer*©tettin
icf)iturgifcf)e Snfirumente oßei 2lrt), ©• SB. Solle 9tad)i.=
Hamburg (Apparate) u. ®röll-SJtannheim (^nftrumenten*
fcfiränfe mit ignftrumenten). Sin Spezialitäten finb bort ner=
treten: E. ©efferS (fünftlidje ©lieber unb Sanbagen), ®eroitt
&amp; ©er 3 (neufilbcrne Qnftrumente), 91. Sunjel (ftlberne 3n '

ftrumente), §. ®. Sire! fen. (Stugeninftrumente), §. SBinbler

(Sanbagen, Kranfenfahrftühle), ©. üßfau (fünftlid)e ©lieber,
orthopäbifdje fJJtaf eignen), ©. ©auptner (tierärjtlidje $n*
ftrumente), ©einrid) Soetop (Srudjbinben unb Sanbagen).
Qn ben 9leBentlaßen fmb bie ^abrilanten zahnärztlicher
^nftrumente, roie Seopolb ©erechtcr, Slbarn ©chneibet
u. a. untergebracht, ferner einige firmen für Apparate unb
hjnftrumcnte, fo

©erman ©anflanb,

®h amm u-

a-

fbuiS &amp; ©. Soeroenftein hoben djirurgifche ©artgummi*
tnaren, Slcuftlber unb 9RefftnaartifeI, Slfpirateure, Katheter,
Spripen, ßteflerfpiegel, SertuffionSinftrumente, E. fßtüller
Satent= unb ©artgummiapparate, fßtebarb Kallmeper &amp; Eo.
Slpparate unb ©eräte für ba§ ©ebiet ber Stfeptif, Slntifepti!
unb Safteriobgie auSgefteßi. ®ie ooßftänbige Einrichtung
eines DperationSzimmerS mit djirurgifchen ^nftrumenten ber

ocrfcfpebcnftcn SIrt, orthopäbifchen fßlafchinen, Dperationätifdj
unb Seit re. führen in einer großen Koje an ber linfen SBanb«

ßäche Ernft Senj unb Eljrifian ©cijmibt nor.
2lm Eingänge ju ber ©ruppe non ber chemifdjen Qnbuftrie
aus hot bie ©ruppe XI einen mit ©ruppe IX gemeinfamen
Saoillon mit gfernfprechanfdjlujj für ihr Sureau, in nun
ftets ein Sertreter ber ©ruppe anmefenb ift, um ^ntereffenten

fofort jebe auf bie ©ruppe bezüglichen fragen beantworten ju
tonnen.

®ie Untergruppe m hot in bem für fte Beftimmten
SbSfteßungSraum beim Übergang jur Untergruppe I für ihre
3roecfe ein BefonbereS Sureau mit gernfpredpSlnfcfjliil» ftdh

errichten taffen.
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(Sruppe XII.
1HtifiR=jfnftrumtnU.
ie SluSftellung ber ©nippe XII, 9JtujtI*3nftrumente, ift
in bern §auptinbuftriegc6äube Belegen unb jraar in

bereit rechtem Seitenflügel gleich Beim £&gt;aupteingang.

Unt ju

btefer ©nippe ju gelangen, muff man non ber Sfotunbe aus

rechts aBBiegen unb bie SJiöBelgruppe paffteren.
©d)on in bet Stotunbe f)at eine, groff e Sirdjenorgel

non ©eBriibet ©infe StuffteHung gefunbeit; fie fie^t übet

bcm in reifer beforatincr 2lüsftattung auSgefüljrten portale,

unb ber non 33runo ©cf)mi£
entroorfene iprofpeft
ber Drgel ift fo geftaltet, bctjj er an Beiben ©eiten fpi§ ju-

Imtfenbe turmartige ©äulen trägt, raälftenb ber Ültittelteil
niebriger ift unb ba§ ^of;e SJogenfenfter offen Iäfjt, baS jtdj
über bem portal befinbet. ©ie Drgel ift nad) bent röhren*
pneumatifdjen ©pftem erbaut, Ejat juici 9Jtanuale mit 25 Flingenben Stimmen, brei doppeln, fiolleftintritte, SRoH- unb
igaloufiefdjroelfet unb ift mit pneumatifdjen ©rucffnöpfen nerfe^en.
©er ShtSftellungSraum ber ©ruppe Bebeeft einen f$Md) en5
in^alt non 2400 qm.

©anon ftnb 1340 qm non 2lu§ftettern

für ilire Objefte Benutzt raorben; ber 9teft beS Raumes ift jur
Anlage non ©äugen nerroenbet raorben. ©ie 3af)l ber 2lu8*
fteHer Beträgt 124. SSon ber JJiotunbe fontmenb, fann man bie

SluSftellung ber ©ruppe XII butd) nier ©ingänge Betreten.
Säulig verfällt bie SluSftellung in jraei ©eitenfdjiffe unb ein
BreiteS 5ftittelfcf)iff, an baS fid) ein ordficfteräf;nIic^er Slnbau
non 160 qm fdjlicjst, ben bie SBedjffein’fdje ^ianoforte--

fabrif für ifjre 3roecfe Bjat auäftatten laffen. 3“ Beiben
Seiten biefeS SlusbaueS befinben fid) -RotauSgänge, bie ur^
fprünglidj Beftimmt raaren, als ©ingänge 51t bienen, aber in

§olge ber eleftrifdjen SBaljnanlage, bie fid) hinter biefern ©eil
beS ©ebäubeS ^injiefjt, nidjt als ©ingangSportale gebraust
»erben fönnen.
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günf -Dieter breite Sänge führen burdj bie beiben ©eiten*
fdjiffe, xn öenen ju oeiben ©eiten biefer Sänge in amerifanifcijem

Pitch-pine-^olä auggefüljrte&amp;ojen, geliefert non ber Sßolgaft’fd&amp;en

SUtiengefeßfdEjaft, offne jebe ftofflidfje 33e!leibung errietet roorben
ftnb. ^n biefen Kojen ftnb auSfc^Iie^Xtd» Flügel, ißianinoS

unb anbere iafteninfirumente auSgefiellt, unb jroar, um
fie oor bem Ginflujj ber jtfcudjtigfeit unb 9iäffe ju bemalten,

auf ißobien.

2)iefe Untergruppe ää£)It gegen 80 SluifteHet,

bie fidE) mit ungefähr 400 klügeln unb ipianinoS ah ber
Sluäftetlung beteiligen. Scmerfensroert unter ben auSgeftellten
glügeln ift ber non Dr. 91 Gifermann. ©iefer §Iügel
jeidEptet fid) baburd) au§, baff feine ©aiten burcE) eine eie!*
trifdEje E8orrid)tung einen fingenben 2Eon entroideln unb orgelartia

Hingen. 3lu§ biefer Untergruppe flammen aud) brei greife
ber erften ©erie für bie SluäftellungSlotterie: ein SSedf)*
ftein’fdjer glügel im SBerte non 5000 SJtar!, ein ©alon =
flügeI non ©upfen tm SBerte non 2000 SJiar! unb ein
Ronäertpianino non (Sari GdEe im SBert non 1000 9J!atf.

Sm SJiittelfdjiff sunädjft ber S3edf)ftein’fd)cn SluSftellung
unb non itjr burcf) einen Sang getrennt, fjat bie Untergruppe

tßla£ gefunben, bie fid) bie SSorfüIjrung ber 23eftanbteil=
fabrifation für ben glüget» unb SfUaninobau jur Aufgabe

$emad(jt fyat. S)aju gehören 3RedEjanifen, Klaniaturen, SJietalU
unb Vorarbeiten. ®ie jur SdEjau gelegten ißroben ber §ol^
arbeiten befielen au§ Slefonnanäböben, Stippen-, SDedEet« unb
KIauiaturl)oIä, ferner au§ groben ber ^oljarten, bie beim
Suitarrero unb IBiolinenbau unb ber £eiftcllung äljnlidier

gnftrumente 33erroenbung finben; audjj ©dpxiijarbeiten für

Konfolen unb Salerien finb in biefer Slbteilung oertreten;
natürlich audj ffHaninofaiten, ju benen gegenmärtig au§fc^licfelid&gt;
Sujjftaljl neriuenbet mirb. Slud) Gifenralpnen für glügel unb

ißianmoS finb Ijier ju feljen.

angefefjene giften ftnb

in biefer Unterabteilung ncrtreten.

Sin biefe Untergruppe fdjtiefjt fiel) bie für 33la§&lt; unb
©treidjinftrumente, bie auch feljr reid^ befdjicft roorben ift.
Gin 5 m breiter Sang trennt bie S3la§= unb ©treidjinftrumente

non bem im SJlittelfdjiff ben fpaupietngängen $unäd)ft belegenen
Staunt, in bem bie medjanifdjen SJiuüfroerfe Sluffteflung

gefunben l;aben. Qn ber SJütte biefeS QuergangcS, ber bie
beiben Seitenflügel mit einanber nerbinbet, befindet fid) ein
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gw|e§ ©eforationgfiücE.

$n ber SluSfteßung ber medfanifdien

Sttteilung ftnbet man ©pielbofen,

©reljorgcln, Drdjeftriong

unb SWufiftoerle mit burd)Io(t)ten unb au§roecbfeIbaren -Roten-

blättern. ®ie SInfertigung biefet legieren SOtu^ifroerfe ift eine
©pejialität Berlins unb in ©reptoro auch burd) eine reichhaltige
SbtäfteHung ber Setliner ffftufifinfirumentenfabrif 9t.-@.
(»ormalS Ül). % ißietfdjmann &amp; ©ohne) oertreten. ©iefe
Unterabteilung roirb audE) bie Heineren 0;nftrumente, toic 3i-'h=
harmoni!a§ unb 21ccorbeon§ einfc^Xie^en. Sitte SinjeHjeiten
btefer eigenartigen ignbuftric, bie einen ganj bebeutenben @r=

roerbg^roeig für Berlin bitbet, roerben jur Slnfdjauung gebracht
»erben; beSglcidfen automatifdje SRufitroerfe aller Slrt,
ÄttmffeHDrgeln, ©trafjenorgeln 2c.
^n bem im fö^enttegeBäube befinbliclien §örfaal roerben
bit auägefteßten ginget gefpiett roerben.

4fe

&lt;£&gt;rit.ppe XTII.
Slafdjimnßau, $cfjtffsüm; iTranspouttoeJim.
he ©ruppe XIII (9Rafd)inenbau, ©djiffSbau,
©ranäportroefen), rft raurnlid; roeitauS bie
bebeutenbfte unb burd) iljre SlusftcHunqsobicfte bie umfnffenbfte
ber gefamten StuSftettung. 5Ridf)t roemger al§ 17 000 qnr
SBobenflädje finb oon ber ©ruppe ur Slnfptudj genommen

toorben. ©ie ©ruppe befitst für ittre Slu^fteflungajmcde bie
an baS .fjauptgebäube angebaute 3Rafd)inent)atte mit
9 400 qm, bie fidjj baran anfdjlicfjenöen Ijalboffenen
fallen mit 750 qm, baS .ffeftdljauS mit 650 qm, jtoei
Sofomobilentjaufer mit 200 qm, ben Saotllon für
©aS* unb SBafferanlagen mit 1 000 qm unb enbtict) im
freien 5 000 qm.

109

©ie ©nippe jä^It inSgefamt 290 9lu§fteller, bie fich
auf 6 Untergruppen uerteilen.

©ie größte btef.er Unters

gruppen ift bie erfte (Motoren,

2Bcrfvugmafhinen,

3Tla|c^inen für § olg= unb SEJ?«talI 6ea r 6 r itung, f ür©e|til«

Qubuftrie unb für baS 'Buc^geroerbe, 2)tafc^in:nteile)
mit 135 StuSfiellern, e§ folgen bann Untergruppe IV (.öauS«

unb lanbwirtfc^aftlic^e 3Jtafc§tnen unb Slpparate,
3Jlül)Ienf&gt;ait, ÜRafdjinen für Brauerei, Srennerei unb
Siärlefabrifaton) mit 84 StuSfteltern, Untergruppe V
(§eijungS*, SenfcilationS», 28affer = unb ©aSanlagen)
mit 20 2tu3ftellem, Untergruppe Vi (Söagenbau unb üßagen»

jrlepör) mit 38 SluSfteilern, Untergruppe II f@ifenbal)n»
bau iignat» unb 2Beid)enbau, Straßenbahnen) mit
12 31'jfteIIern unb Untergruppe III (Schiffsbau) mit
2 Sluiftellern. ©ine befonbere Abteilung hübet bie Unter»
gruppe Va (©a3»fjttteteffenten), bie ben ©aSpauillon
inne £jat, über bie an anberer. Stelle berichtet roirb.

$8ot-

fthenber ber ©ruppe XIII ift fjerr ©. 5tof)Iert, ©ireftor
ber 21{tien'-@efelifcfjaft £&gt;- %. ©dert, gtieöridjSberg bei Setlin.

®ie grofje ijauptljalle ber fffiafchineninbuftrie, bie fid)

an baS öuerfd^tff beS §anptgebäube3 unmittelbar anfhliejjt

unb mit biefem burh ein mächtiges, ornamental auSgeftatteS
fßortal in Serbinbnng fteljt, jerfällt in eine DuerüiIIe unb
je eine auf jeber Seite befinblicfje SninShall'
©ie
Du«haIIe, ber — oorn §aupteingang beS gubuftrieg oiiubeS
gerechnet — linfe unb ber oorbere ©eil ber rechten riängS»

halle ift ausschließlich für bie ©ruppe XIII beftimmt,

mährenb im hüteten ©eile biefer rechten § alle

bie

©ruppe XIV (©leftrotechnif) iyre 2lu3ftetlung §at, bei

ber bie ©ruppe XIII burch Setriebsbampfntafchinen ebenfalls
hernorragenb beteiligt ift. ©ie fallen ber SUafdnnerognbuftrie

ftnb auch oon

biteft ju erreichen, am Sleffelhaufe ift

Station ber innerhalb ber SluSftellung oerfehrenben eleftrifcfjen Sahn, ferner befinben fich in ber 9lät)e ber ÜJIafßinen»
halle jroei roeitere Stationen ber Sahn
©aS Sureau ber ©ruppe XIII befinbet ftch in ber
SKitte ber rechten Seitenhalle, eS roirb bort gntereffenten übe*
bie 2luSftellungSobjefte k. in ben Sureauftunöen gern jebe ge*

wünfhte SluSfunft gerne erteilt.
Setritt man bie SERafhinenhalte oon bem fjauptgebäuk
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§er, ]• esWicft man gleidj beim Eingang in bet Slje bes

'SRittelgangeS bie grofje StusftcIIung bet §irma 31. Säorfig,
bie i^ier eine irtnrialfpurige unb eine fdfmalfpurige SCenberlotomotine, bann bie größte Sftafcfjine ber SSuSfteltung, eine

400 HP fteljenbe 3Jiafcf)ine, eine 100 HP licgenbe üKafdjinc,

einen Suftfompreffor, einen ©aSmotor, ferner Silexe, Keffelteile,

©chmtebeftüde, fjagongufj, ©ufftaljl unb fonftige Sabrilatc

beS 33orfign&gt;er!e§ gur ©dfau geftellt Ijat.
Sn ber ftdj batan linfs anfdjliefjenben 3Iu§ftettung bei,
Untergruppe für SEBagenbau ftnb befattberjo benterfenSweri
bie 2lu§ftellungen

non Earl Beermann (Slrbeitsraagen),

S. Kliernt (Equipagen, ©efdjäftStnagen), 6b. Külflftein,
f2uju§=, ©efc£)afie&gt;=, 3iellame=, ÜEranSpothnagen), ©ebr.
Sienicfe (2up§- unb fEranSporttnagen), ©ruft &amp; Ge. uns

28ilKönig (SujuStnagen). ÜJian finbet ferner bort Sffiagen
teile, [Reifen, Steifen, Saternen, ©efcfiitte, ipufeifen u. a.,
Sn'ber Untergruppe für fjeigung, SSentilation tt. a.
— redjtä in ber Querlatte — ftnb bie erften $irmen biefer

Särandfje vertreten, IRietfdjel &amp; fjenneberg fteHen §eignng§&gt;
unb 3ßentiIationä=Apparate aller 31rt, SeSinfeftionä- unb
®ampf!od)apparate,

©Raffer

&amp;

2B aldf er

Slrmaturen

unb ©icherl)eit§oorricf)tungen für ©a3-, SSBaffer- unb ®atnpf=
anlagen, gefunbfjeitstedpiifdje 2Magen, ©pringbrunnen, Tarife
©rone Einrichtungen für .fjeigungS«, SüftungS-, SBafferleitungs^
unb fanitäre Slnlagen, Säörnet &amp; §ergberg fßläne, .geicbnungen, ißrojelte für 2BafferIeitung&amp; unb EntinäfferungSanlagen
au3.

öermann fEfjorweft bringt Sabeeinricf)tungen, Särauf e=

norridjtungen, ©püllifefje, StuSgufbeden, 28afdf)bec!en, SSJafdp

toiletten, ©pringbrunnen. Ein grofjer iEeil ber 31usfieltungs
objelte roirb im ^Betriebe norgefüijrt.
Sleufjerft intereffant ift in ber SluäfieHung ber 2Rafleinen
für 5CRetalls^jnbuftrie bie 33etrieb§roerfftatt ber ©ilber-toarenfabril non §. SRepen &amp; Go.,
Knapp?. ber bie

SRafchinen

bie

mit

SuliuS

liefert, bie ©ilbertoaren

fabrilation noltftänbig im ^Betriebe geigt. SSon 3Retf§ &amp;
SKartin werben Sledjbearbeitungämaf^inen, betrieben
non fßetroleummotoren ber Säerliner ÜRotorenfabril @. 21.
Gljemnijj, non 211B ert SS olle &amp; S 0 ic&gt;an ein ®ampf=

balancier gurn prägen unb Säergolbepteffen, famtlich im
Säetriebe norgefüijrt.
Robert Sßergfelb bringt eine
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(Dumpifdjleifcrci unb galoaitifcbc 3tnfta11 im betriebe,
bie ©fengiejferei 21.=©. norm. Äepling &amp; tTIfomaS ner

antcf)aulid)t in einem großen (Tableau iljre gefamte $abrifafion
in allen ©tabien ber Bearbeitung (Ber-ginnen, ©djlcifen unb

polieren, ©alnanifieren unb (Emaillieren), befonberS geigt bie
fyirma bie .Öerftetlung non gujfeifernen llliemfcfieiben.
Bei ben 5Rafd;inen für SEejtil^nbuftrie, non
benen einige in ber (Jeptilgruppe felbft untergebraefjt firtb, ift
f$-r. ©ebaucr mit einer .(talanberaErüdemnafcfiine, einer ©rud=
mafdjine unb nerfdpebenen üeinen 21ppretitnnafd)inen nertreten.
(Die übrigen äluSfteller bringen Heinere Hiafe^incn jur Septilfsnbuftrie, SBebftiüjIe, 5Robette non folgen u. a.
f)n ber 2lu§fteüung E) au § m ir tf dj a f 11 i er Sölafdfinen

finbet man SBaftfmtafdfinen, Skingmafdfincn, 2ß&gt;äfct)e=U)ref&gt;rollen, .(tiiljlapparate, 9ftafd)inen unb Apparate jur 2luf=
6eroal)rung unb Serfteflung non ©efrorenem, |}Ieifd)fd)ncibc"

mafdfiiten, SKefferpulpnafcbinen, Brotfdjneibemafdjinen, felbft’
tl)ätige ÜBagen für ©etreibe uno Äaffec u. bgl. nt.

fDiafdjinen für SBudibrudcrei unb Sudjbinberci
finb in reidjlidjer 3 a t&gt;I norbnnbeo. Stuwer Sucf)brud:mafd)incn
fie£)t matt bort u. a. 'Iftafdpncn für SujuSpapierfabrifation,

für ©fcnbafjnbillcU unb ftartcnbnuf, 2(pparate 51« .tonfrolc

unb Slbftempelung, Budjbrudraaljen, (perforier, (paginier-,
(Nummerier-

unb

©tcreotppie=2lpparate.

3 e ileirgtegmafd)iiren,

fjttt Betriebe

.ftopietpreffen

unb

roerben norgefü^rt:

non 6. tpummcl eine Budjbrud- unb eine (RotationS-

[djnellpreffe, fomie ein SSal^enbrudapparat, non 3ticf)etc
&amp; Badjmann eine Sud)brud= unb eine © t e t n b r u cf i cl) n e 11 -

»reffe unb eine Stiegelbrudmaidjine, non ^üfterntann &amp; (So.
©iefemafd)inen für ©djrifPfynftrummte unb IRotationSgäfiler, non ber berliner fiunftbrud- unb BerlagSanftalt norm.
21. &amp; (S. Sauffmann ^atentmafdfinen ber Äartomtage*

fynbuftrie.
Unter ben 93iafd)incn unb Slpparatcn jur prabrifation
non 9ial)rungS- unb ©enufjmitteln unb für Brauereien
unb (Brennereien finbet mau nertreten: automatifdje filtrier»

apparatc für (Bier unb 2Scitt, ©affercnteifurtgsanlagen, fyafj-

maidjmafdjinen, Bierfüfjlapparatc,

fv(afd;en)püler,

Spiritus-

ScftiHicrapparate, 3&gt;crforf=, 3&gt;crfapft'l=, (Snttorf:, aü!1= unb
©pülmafcbincn, fy-leifdjnüegemafdjincn, SOiafdpnen für (Sonbitorei
b;i
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itnb Säcferci, fDtoIfereimafdjinem unb ©eräte,

Siühlfteinc,

'JJtüfjIfteinroerfe, mitd^roirtfaftitele Slafchinen u. a. m., nieleä
baoon im Setriebe. Sadj &amp; St aß Io io fteßen Sierbrucf

appatate, Zapfhähne imb 93uffetauffä^e, 9t ob. §. ©uüemanb
brei mächtige fupferne ©atnpf braupf annen non 10 000 unb
30 000 Siter Inhalt, F r - Reumann 2 große Sraupfannen,

iß cft eine ©ampfbraupfannc unb fonfttge große Stafchinen für
bie Srauerei, 28. Strtgele Sartoffelreibemafcljinen, ißumpen,
einen 2lu§raafd)apparat, eine Zentrifuge unb anbere 9Jtafijinen jur ©tärfefabrifation, fämtlid) im Setriebe, aus.
Sei ben £&gt;o4bearbeitungSmafchinen bringen Z.
Ufjlmann unb Z. 2. $. ^lecf ©öffne folcße Stafdfinen itn

Setriebe, festere f^irnta aud) nod) ©ägemafd)inen, desgleichen

91. ©oebe Sägegatter, £rei§fägen, Sanbfägen, öobet«, So!)r=
fyrai§=, 9Jteffer= unb ©ägcfdjärfmafchinen. 2lelfnlidfe§ führen bie
übrigen 2(u3fteßer oor, mandfeS in fTßätigfeit, ferner audf
Silbljauer-, 9tab&gt;, gebe*, ©d)Ieif= unb Spunbmafdfinen.
©&gt;as Zifenbaßnroefen ift £)ier in ber Säße nur mit
3 2luSftettern oertreten. 3' mmermartn &amp; Sudflol) ßaben

ein SSeidien* nnb Signalfteßroerf, ©ßeobor fjjille jtoei
Ztfenbaßnroagen mit
automatifd)er Serfuppelung
unb
fyreubenftein &amp; Zo. Stobeße non ÄippIororieS, tranSportabelen

©eleifen, 2ßeidfen, ©relffcheiben unb Zifenbaßmoagen au§-

gefteßt.

®te SiuSfteßunggobjelie ber £&gt;aIberftabt=Slanfenburger
Zifenbahn»©efelifdfaft befinben firf) an anderer Stelle;
man gelangt $u iljnen über bie Freitreppe, ineldfe rechts non
ber SerbinbungSgaflerie beS SluSfteßungSbghnhpfeS neben ber

eleftrifdfen öochbaßn („9torbpol") Ijinunterfiißrt, burd) bie in
ber Stitte biefer Satin offen gelaffenen Sögen, raeldje burd)
ein großes ©cffiib bezeichnet finb. ®ort ßat bie ©efeßfdjaft
in eigenem ©ebäube unb einem eigen® baju ßergerid)teten
©elänbe ßergefteßt: 1) Zine 140 m lange nereinigte 31bt)ä=
fionS* unb 3at)nrabei|en6al)n in natürlicher ©röße. 2) Zine

nereinigte 2lbIfäfion3* unb ^ahnrablofomotioe „fßtinz Sllbredjt",

nac| Spftem 2lbt, in natürlicher ©röße. 3) Zin DJfobeß für
eine foldje nereinigte Slbfjäftonä* unb gahnrabbaßn ttebft
ntotinmobeß in 1: 10 ber natürlichen ©röße. 4) Zin 2ängen=
profil ber @ebirg3*Zitenbal)n non Slanfenburg a. §. nach
Sanne i. .fjarj. 5) Zine 9telief=8anblarte beS non ber Sahn

R burc^jügciten unb aufgefd)loffenen £arägebietes. 6) Grläutcrnbe
i ^]ei4ruingen unb ^ß^otograp^ien biefer Saßn unb einzelne

lütafchinenteile.

©ic Untergruppe ©djiffbau repräfentirt in ber $aße

T-allein

bie

©djiff=

unb

Stafdjinenbau = 2lftien = (UefeEfdEjafl

I „©ermania" in Siegel. Sie fteltt bort ^auptfädjlid) eine
fomplette Stafchinem unb ^effelantage auS, roie fie
5 auf ben fleinften ©orpebobooten ber beutfdjen Starine, ben
1 torpeboarmierten ©ampfbeibooten in Setricb finb. Stafdjinen

| unb ^effei finb aufjerorbentlidf) leidet fonftruiert, bie fomplette
| Anlage in betriebsfähigem Quftcmbc hat nur ein ©eroicljt non
\ 45 OOO kg.
Qn ber Abteilung für 9iät)- unb Stidmafchinen
»nerben außer ben gewöhnlichen UJiafdjinen biefer 2lrt audt

foldfe für fpegiellere betriebe, fo Änopflodjmafdjinen, Kurbel
[tidmafdjinen, Sarfguettiermafdjinen, ©tridmafdjinen u. a, teil

|

weife in Sljätigteit, -jur ©d;au gefteHt. Drifter &amp; Stoff
mann, bie hier eine fcf)t große 2luSfteHung ha&amp;en, führen
9tiih= unb 2Berf5eugmafd)inen im großen Umfange im Setriebe
oor, 21. §errmann &amp; So. jeigen automatifd)e ßnopflodp
näl)mafd)inen, ganber &amp; Saint Dtahmnfdhinennabelfabrifation
65. ©tein Stafcfjinen für ©eiteret, 2Beberei, ©räßteanfertigung
Sdhneibemafd)inen, Sofamentcnmafchinen, alles im Setriebe.
©ie reid;haltigfte unb intereffantefte 2luSfteHung in be:
DJtafdjmenhalle haben bie gabrifanten uon ©ampfmafchinen.

Stampf feffeln,
Stafcßinenteilen.

©aSmotoren,

Sßerf jeugmafcljinen

Stußer ben ©ampfmaidjinen für ber

Setrieb ber ©pnautos jur cleftriftfjen Seleuchtung, über bie
weiter unten berichtet roirb, finb bort u. a. auSgeftedt: ©ampf-

mafdjinen aller 2lrt, ©pejinltnafchinen für einzelne Setriebc,
io für optifdje ©Ia§fd)lcifcteicn,l}}rncifionSmafchimn fürStedjanif,
Ronbenfotionöanlagen, §obelmafd)inen, Sof)r= unb §rai|©

mafdhinen, 2Berfjeugmafd)inen, Sd)Ieifmafd;inen, fbebectpparatc,
fylafdjenjüge, ©cbtadhtijauöiointen; ©tanäwerfjeuge, ©ranS=
mifftonSinellen, ©rahtmidelapparate, ©djraubftode, ®ampf=
feffetarmaturen, ®id;tungStinge, 2Bärmefd;utj= unb ^foliermittet.

Sttoftfdhußmittel, ©ampf* unb ipctrolenmmotoren, 2tofjüge.
Son herporragenben StoSftellern, bie größtenteils audh ihre
fyabrifate im Setriebe oorführen, finb befonberS bemerfenS:
wert: Submig Sötoc &amp; So. (SräciftonS'SBerfgeugntafdhinen),.
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SerlimUlnffaltifcfje 3.1?afd)incnbau = 2lltien-©cfcllfdjaft

(SLricbroerlSteile, ©aSmotoren), SRaj Saffe &amp; (So. (SBerf*
jeugmafd)inen für ÜJtetallbearbeiiung trt aujferorbentlidjer
Sernollf ommnung), Seopolb 3'cgler (eine ®ampfmaf&lt;f)ine
non 50 HP, eine Zentrifuge, SUiafdjinerteile),

§oppe

(|gbraulifcf)e Ulnlagen), 31ft.=@ef. §. fy. Zdert (fffabrilate au§
patentiertem Zcfertftnl)!), SB. Dertling &amp; JRotfje (eleftrifdjer
Sßerfonennufjug), D. Sorenfi fun. (feftftefyenbe unb tran§=
portable ©djmiebcfeuer, fomplette ©djmiebe = Einrichtungen,

eiferne $elbfd)mieben für Zifcnbaljn», ©d)iffbau=, 2Rarine» unb
töiilitärsmecfe, olle Ulrtcn ©ebläfe für fämtlidje ^nbuftrie=
jtneige in Sorfüfjrung mit Slnmenbung non 6 HP), 5R.

^Ieifcf)mann &amp; So. (Ulufjüge im öetricb), ,£&gt;illcrfd)eibt
&amp; .üaSbaum (SBerfjeugmafdjinen, gormmafdjincn, t5Tafcf)en=
jüge, UiMnben), ©ponljolj &amp; SBrebe (3JiafcE)inen für SRetall»
fabrifation), Srobniij &amp; ©epbel (Sßumpen im Setrieb,
@jf)auftoren), 31. ©cf)oenemann &amp; So. (®ampftnafd)inen,
fßetroleunrmotoren, eine ÜJioIferenSinlage, eine ZoHeftion

3RoIferei=fDtafd)inen), ©. kärger (SBerfjeugmaf deinen für
SUtetallbearbeitung), ^rang Sßre|el &amp; Zo. (ißatent»9tiemen=
auflage im Setrieb).

®ampfmafdf)inen ptn Setriebe bet ®pnamoS für
bie eleftrifdje Sclcudjtnng, bie in bem Hinteren ®cil ber

regten ©eitenlfalle auSgeftellt finb, unb ben feljenSmcrteften

®eil ber ganzen UluSfteßnng in ber Sütafdpnenfjalle bilben,
Ijaben geliefert: Ul. Sorfig (eine fielenbe 400 HP Mafd^ine

mit Zonbenfation, 3 biefcr SKafcijinen offne Zonbenfation,

1 liegenbe 3J?afc£)ine 160 HP mit Zonbenfation, 1 SKafdfjine
biefer Ulrt non 100 HP offne Zonbenfation; biefe SDiafcfiinen
finb teils birett geluppelt, teils mit 9Ri emenbetrieb), Z. §oppe
(2 Slafdjinen non 110 HP mit Zonbenfation), Zarl fylolfr
(2 fDiafdjinen non

200

refp.

60 HP

mit

Zonbenfation),.

Scüolb &amp; Zontpanp Z'ngineerS Simiteb, (1 liegenbe
®ampfmafd)ine mit Zonbenfation) Sfafdjinenfabtif „Zpclop",
SiefjIiS &amp; SefjrenS (1 ftcf»cnbe ®ampfmafdf)ine non 200 HP
mit Zonbenfation).
®ic für bie ©ruppe SDlafcffinenbaii beftimmten ^ a 16 =
offenen Sailen lernen fiel) an ber einen ©eite an bie groj$e

Duerf)«Ile bc§ fDiafdjinenfaaleS an, fie finb überbaefjt, burdy
Pfeiler geftiift unb nadf; ber anbern ©eite bin offen.

Smt
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größeren 9lu3ftellern finb in ihnen untergebracht ©ruft
|jotop, beffen Slusftetlung fid) auch nod) in§ ^reie erftredt,
mit einer 3i c Ö e Ip re ff e mit SEßaljmerf unb -JBalgcnfpeifeappara!

im Setriebe,

ferner mit 1 ®ran§porteur, fülobcllen unb

4&gt;ilfgapparaten, ©aoib ©rooe (IpeigungS*, 2Safferleitung§» ic.
Slnlagen), ©anneberg &amp; Duanöt (oerfd)iebene Ventilatoren
mit fftiemen», 3Jiotor= unb ©aSantrieb), Carl Sichler, ber
bort fßulfometer, ferner ein ©chadjtmobell, fahrbare $ampf=
feffel unb eine Kartoffelpflangmafcfjine ausfteKt. Von ben

übrigen 9lu§ftettungsobfeften, bie bort llnterhmft finben, feien
ermähnt: lanbroirtfd)aftlid)e unb IjauSroirtfdjaftlidie 3Jiafd)inen,
SBafdp, äßring» u. a. Sftafdjinen, @i§mül)len, ©oafsmüßien,

§olghadmafd)inen, ©etreibefchälmafdjinen, Scßleiffteine, @i§»
jchränfe, Kaffeeröfü unb Kaffeefül)lmafd)inen, Kaffeemühlen,
©ransportfarren, $leifd)3erfleinerung§» unb tpolgbearbeitungs»
mafcbincn unb SJlotoren.
^m freien »or

ber 9Kafd)inenl)aIIe errichteten
Ve|oIb &amp; Company eine großartige ©ampfmühic unb
Srauercieinrid)tungcn, bie im Sctricbc oorgcführt roerben,
ebenfo h a* unfern baoon bie 21ftten=©efeÜfchaft für ÜMEilen»
bau oortn. C. ®. SB. Kapier eine große ©ampfmühle in
Sifenfadjroerf=Konftru!tion (biefe rote bie SentilationSfappe non

Sraf§ &amp; $ert§let) erbaut, bie gleichfalls im Setriebe gegeigt
mirb.

©ie Stheinifcße 30ietaIImaren= unb 3)iafd;inen =

‘gabril gu ©iiffelborf (Filiale Serlin) hat einen Sohrturm
mit oottftänbigen Sohreinrichtungen gur ©emonftration ber
UBerfgeuge für ©iefbohrungen erridhtet, bie Suftbrud» unb
fß5afferhebungö=©efcUfd)aft Kraufe &amp; Co. eine Suftbrud»
SBafferlcitung für einen Springbrunnen mit 50 m hohem

Strahle hergeftellt.

©ie girnta 31. C. ßerrmann hat beim Keffclßaufe eine

Sentefimalmage auSgeftellt, auf ber ber gefamte Kohlen»
bebarf ber 91u§ftetlung gemogen mirb, außerbem an einem

anberen ffMabe ©egimal-, ®afel= unb automatifdje äBagen.
©bring &amp; fRüdert bringen bort Kefjel, Keffelfpeifepumpen,
Slrmaturen für Keffel, Sidjtmaften, £). Sod'hader eine
Sentcfimalmage für 7800 kg- unb Heinere SBagen, Karl
Seermann lanbroirtfcljaftlidfe -äftafdjinen, 91b. Sange &amp; Co.

Karren aller 9(rt, befonbers Kipplarreit, Spreng unb Sdjlauch*
wagen, 3tafenmäher, Kübel», ©arten unb §euerfprißen, föern-.
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ICeffnoin eiferne Süonnenmagen unb tariert, @. Bergmann

©eriifioerbinber, ^tafdEjengü^e, Sßinben, ©idjerheitslurbel.
ferner ftnb bort 311 fe£)en: Heinere Siiemfcijeiben au&amp;

Ifotj, ©eparationämafcfiinen für Kohlengruben unb £anblungcn„
Vatentiuringntafchinen, Ventilatoren, Vufffänger, Seilern,
SBagen, ®rangportgeräte, iffiagenachfen, Steinfänger für SRegen»
rohre.
3 e hRinnen ber ©fern unb SJlafchineninbufirie, bie

eine größere Vaumcntfattung bennfprucheit, fteUen auf ber
iEreptotner SJ»auffee aus. ßg ftnb bie§ bie fyirmen:
Siemens &amp; ßalSfe mit SBeidjen unb eleftrifdh betriebenem

Signalftellroer! für ßifenba£)nen,

eleftrifcbcn Vlocfapparaten

unb fonftigen SIpparaten jur ©idhernng be§ ßifenbahnbetriebeS;

ß-rieblänber &amp; Jjofephfohn mit @ifenbahnbau=3Jiatcriai

unb Hipproagen, Stoejfemann &amp; Kühnemann mit ßifen-

bahnficherheitSeinrichtungen, ©palbing^elbeifenbahnfabril

3ER. Krüger mit einer fomptetten ^elbeifenbahn, beftehenb
au§ ©eleiSjochen, Kurnen, SBeidjen ic. unb (anb= unb forft-

mirtfdhaftlichen ffpelbbahntnagen unb ^ubetjör, SKärfifcffe
Sofomotiofabrif 5R a p Drenftein mit Sofontotioen

unb teilen non folgen, Dreitfiein &amp; Koppel mit Eifenbahit

baumaterial,fyelb= unb^nbuftriebahnen, Sßagen unb Sofomoiioen,
Slrthur Koppel mit einer ©leiSanlage mit SBeidfen, ®rehfche'iben, ÜEranSporttnagenunb SBeidfjen, Sein, Sehmann &amp; 60.
9lft.-@ef. mit ßifenfonftruftionen, 2Bei&lt;hen, ©ignalbau,

ß. 93 edier mit Krahnanlagen für eleftrifdfen unb @anbbetrieb
unb ©ebrüber SDopp. ®iefe haben im eigenen eifernen ©e&gt;
bäube @a§= unb Petroleum = OJiotore im ^Betriebe unb 2Bagen

jeber Slrt unb @röf;e im ©ebäube felbft unb oor bemfelben

auSgefteEt.
ßine SCngahl non größeren 2lu§fieltern haben ihre eigenen
PaoillonS im freien, größtenteils in ber ÜRähe ber

®rcptoioer ©hau f fee. §ernorragenb großartig ift ber
VaoiHott ber Slltiengefellfchaft §.
ßcfert. Ein eleganter
.poßbait, mit reichen Verzierungen in ©cßnißroerf, beftetjt ber
ißanißon au§. einem gefdjloffenen ®urmraunt unb einer 40 m

Iangen,an ben ©eiten offenenlpalte. $n bem iEurmrattmfinbet eine

fomplette ©pirituSbrennerei Unterfunft.

ber £aße ift

bie 31u§ftettung ber IanbtoirtfdjoftIid)en 9Jfafdjinen. 3)ian
finbet bort pflüge, -©ft« unb ®refef)mftfd)inen, Sotomobilen, Eggen
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ls. a., ferner int Betriebe §ädfelniafcf)inen, dtübenfcßneiber,

Quetfdjen fowie eine fRabreifenaufzießpreffe, mittels ber

Jßagenreifen auf laltem 2Bege aufgezogen werben.

2tußerft

impofant ift ber tn ber -Jtäße liegenbe -fJanitton be§ ßifen*
[)ütten= unb ©maittierwerfeS 9leufatz a./D. (2B. non

ilrauf e). ©er tpanitton ift gefcßmadnolt au§ ©ifen erbaut,
auf @uß- unb ©dpniebeeifen finb farbige (Emaillen eingc=
brannt.

3 U beiben ©eiten be§ iportalg finb größere ©cßaw

ftücfe ber ßmaittefunft aufgeftettt. 5m Innern finbet man
eine Kotteftion fünftlerifdj burdjgefüfjrter ßmaitteprobufte, bie
ein ©eruice bemalter ©etter unb ©tinfgefäße barftetten, ferner-

farbige SßanbbefleibungSptatten, 2Banbbrunncn unb ©ifeße,
Dfcrworfäße, gußeiferne ©anitätdutenfilien, ©egenftänbe ber

Beleucßtungdbrandie in 9Jlaiotifa=(£maitIe ßergeftcllt. ~©alon-

fftegulieröfen, Kocßgefdjirre, eiferne tpumpeu, eiferne ©taltcinricßtungen u. a. m.

Studf Sange &amp; ©utzeit, fyabrif für

©efdEjäfts- unb ©ransportroagen, ßaben tjier in eigenem tpanitton
ißte ©rzeugniffe, befteljenb in ÜKöbetwagen, ©ransportroagen
für Brauereien rc., fReftameroagen alter Strt in überfießttießer

SSSeife ;ur Studfteöung gebracht.

91. 9Botf= SOlaabeburg—Bucfau ßat in einem befonberen’

tftaoitlon am Katpfenleicß eine 9icceine Kompounb Sofomobile
non 200 HP. mit 10 2Itmofpt)ären Überbrud für ©pnmno.

ntnfdjincn ber girma ©iemend &amp; ®al§fe, in einem zweiten
Banitton in ber Sicßtung tinfd nom ©raben
Karpfenteicß eine ebenfolcße Sofomobile non 100
'Betriebe non tßumpen auägeftetlt, ferner ned) zwei
Sofomobifen, non benen bie eine non 30 HP. in

©pree—
HP. zum
fl ein er e
bem fßa*

nitlon non 6. ©eßliefepfen eingeftettt ift, ber 3iegclei=
mafdjinen im Betriebe norfüßrt.

Soui§ 91ungc zeigt in feinem ipanitlon ©asftofftmnpen,
Satenten, Kocßapparate, Söttampen unb Kolben, am Stbenö
werbenfeineSampenbrennenb zu feßen fein. 5R. 9leußau§ &amp; ßo.
bringen tputfometer, 5 n i e ftoren, ©ampf» unb SBafferftratjl*

pumpen,Slrmaturen unbSeßtauben unb mit Kart StnbrzejewSfi
jufammen eine Brunnenantage; fte betreiben bie große
gontaine nor bem §auptgebciube. Kart Sidjter betreibt
mit einem großen tßulfometer bie Kadfaben nor bem •Öaupo
gebiiube unb aut 9!eucn ©ee. ©ie fjfirma %. ter 2öelp

ßat auf bem StuSftcttnngsterrain eine fomplette ©ainpf--
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tiuifcfjerei unb ißtättanftalt mit allen bagu nötigen 3Raf^iuett
neuefter Äonftruftion inftaöiert, ftd^ mit ber 3BafdjartftaIt oon
,g. ®rßffe Bereinigt unb läßt oor ben Singen be§ ißublifums
mafdben unb plätten. ®ie jfirma ©ri&lt;b SJterten &amp; 60.,
bie bie SBafferoerforgung beS 23ergnügung§parte§ unb
bie Äanatifation ber gefamten Slubfteltung übernommen

bat, geigt bie bagu getroffenen Stntagen, ©rudttufb unb
J-Iüffigfeit§f)eber,3Binbfeffel unb Slrbeitgmafdjinen. ®erIngenieur
Dtto Silientljal ftettt ®ampfma)c£)inen unb Reffet, foroie
ein großes» -Jtebetborn au§.

Sieben bem grojjen Sturm am tpauptreftaurant bringt
Soui§ Soljbe einen 2Binbmotor nebft ißumpe, roafirenb bie
23erlin = 2lnbaltiftfje 3Jtafcbinenbau = 2tftien*©efellfcbatt

unb Earl jjtobr in je einem ber in bem Sturm befinblidjen

beiben fya^rfdbacbjte eleftrifdje in SiEljätigfeit oorgefübtte Stufgüge
neuefter ^onftruttion für ißerfonenbeförberung eingerichtet b a &amp; en -

®ie ©aS^fjnbuftrie ift roie febon ermähnt, in bem

©aSpaoitlon untergebradjt.

®ao .Sieffettjaus.
®as&gt; ^effetbauä ber ÜDtafdjinemfjnbuftrie, oon bem au3

atte bie geroattigen Setriebämafcijinen in ber
afdt)inertljaUe
gefpeift merben, ift rootjt mit ba§ intereffantefte Stuäftettungsobjett ber gangen 2lu§ftellung. hinter ber Eftafdjinenbalte be»
legen, bebeett ber Sau bes» Ärffettjaufes, gu beffen oier ©eiten
4 mächtige ©djornfteine emporragen, 650 qm Sobenfladje.
®ie Sauausifübrung. ®er Sau ber ©djornfteine unb
bie ©inmauerung ber Reffet ift oon ber $inna
©. Suetgen—Sorgmann erfolgt. ®a§ SbeffeHjauS b at 3 ,t,e '
ißortale, beren eine§ für ben Eingang, ba§ anbere für beit
2tu8gang ber Sefudjer beftimmt ift. ®ie Sentite unb
SDtanometer finb oon ©c|äffer &amp; Subenberg (Sßtagbeburg»
SucEau), bie ^Rohrleitungen oon ®aoib ©rooe, bie SRobr»
umbüttung oon if&gt;o§nan8trj &amp; ©treti^, bie Äonben§ =

topfe unb 2Bafferabfrf)eiber oon Ätein, ©dEjanglitt
&amp; Secfer in fyranfentfjal geliefert, ^n ber SJiitte be§ Seffel»
baufeS befinbet fidj eine 2 1 /, m erböbte ©cbaubütjne, oott

ber bie Sefudjer bie Slusfteßungsobjefte betrauten tonnen.
3roötf Reffet mit gufammen 2400 qm fjeigftäcbe unb
3mei ipumpen finb im Steffotbaus untergebradjt. 2t. Sorfig

Cjat uicr 2ÖaffexröI^rcufeffei, patent Seine, non je 200 qm
Scijflädje eingefteflt, fDtafdiinenfabrif „ßpclop", 9Jtc 1) li s &amp;
53eljren§

einen

SBafferrüljrenfeffel non 200 qm Setjftädje,

%eolb &amp; ßompanp, ßnginetS Simiteb in '-Berlin, einen
lombinierten ßornrnatt* unb 2önfferröliren=^effet non 100 qm

|

Seisfliidje,

S.

&amp;

ß. © t e i n mit 11 c r - ©ummersbad) einen

©tc ininüllerfeffel non 212 qm Seijflädje unb einen
llmn&gt;anbunge=©teinutülletlc)fel noit 262 qm vV&gt;ei§fliid;e,

| SB alt er &amp; ßo., 9Iftien*$Pinmanbitgefellfdjaft 311 $alf a. 3üj.
K

einen SBaffcrrüljrenbampffeffel non 246 qm öeijfladje unb

10 SItmofpIjärcnübetbrud, je einen Äeffcl tjaben bann nodj
1 Ijergegcben: bie ginnen Simonis &amp; Sang*©adjfettljaufen
! bei granffurt a. 9K., unb fJSetnj ®ereu|*©üren, ß. Sein*
,

IjaaS — grciberq

i. ©. einen SBafferröljrenbampffejfel

mit ©ubiaufdjen fftobtpuntpen.
©ie girnm ÜBcifc &amp; 93ion§fi = S3crIin unb Satte a. &lt;5.

Ijat für ba§ SfeffelfjauS jroei ©uplej * ©antpfpumpen für
je 40 cbm ÜBaffer per ©tunbe unb 10 Sltmofpljären fiejjel*
brud gnr ©peifung ber Snuptfeffelanlage mit 2400 qm Sei?-

fliidjc inftattiert.

(ßruppe XIV.
(Elefttrotedjnifc.
*

'fe-lgf emt ber StuSfteüungsbejudjer bie lange iUlittelljalle beS
Snuptgebäubes burdjroanbert Ijat, fo betritt er burdj
bas abfdjliejjenbe fportal bie beiben meftlid) gelegenen glügel
beSfelben, in tueldjcn bie (Gruppen XIII (Sföajdjinenbau) unb
XIV fßIe!troted)ni!) untergebradjt fiitb.
gür bie lejjtere
ßintppe unb bie eleftrifdje ßentralftation ift ein ©eil beS norb*

lidjen glügetS referuiert.

©ie gleidj Ijinter bem portal be*
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rinölidic StuSfteHung bcr girtna 21. Sorfig jcigt u. a. jwci
3 um 'Setricbe oon St)namontafd)inen beftimmte Sttmpf=5)tafd)incn
non 350 be^ro. 100 'Prerbeftärfen, bie größere Spnamomafcbine

ift mit ber Sampfmafcbine biveft gefuppelt unb non ber finita
Siemens &amp; §alsfe geliefert, bie Heinere ift ein gabrifat
ber girata ©ebrüber Kaglo unb roirb burd; Kiemen ange
trieben.

33eibc SgnamoS erzeugen ©reljftrom non 2000 SSoIt

Spannung, ber burdj unterirbifdje Sabel nad; bem nürblidjcn
Seil beS IßarfeS geleitet, bort auf 110 3?olt transformiert
roirb unb ju 2id;t&gt; unb Sraftäinccfen bient.

Sßenbet fid) ber Sefdjauer nunmehr nad; redjtS, fo betritt
er ben norbioeftlidjen glügel beS §auptgebciubeS, in roeldjem
neben ben Heineren SluSfteHungen nerfdjiebener girnten beiber

©nippen bie größte eleftrifdje (Sentralftation ber 2luSftellung SjJIa^ gefunben §at. 3« biefer finb 12 ©leidbftrombtjnamos non jufammen 1900 ißferbeftatlen unb 5 Srebftrom--

bpnamoS ^ufammen non 900 ißferbeftärfen nereinigt.

Ser erfte ©ang linfS führt ben Sefudjer junäcbft nad^
3 Spnamomafdjinen ber „Union" ©leftrijitätS = @efell =

fcfiaft. 2infS befinbet fidf) eine ®lonoci)c[e=9Bed)fc(ftrom&gt;®pnamo„
bie bureb eine liegenbe llOpferbige Sampfmafcbine ber girntn:
© §oppe mittels Kiemen angetrieben mirb. Ser l)iet erzeugte
Strom Don 2000 SMt bient f)nuptfäcf)Iicf&gt; jut 23eleud;tung bcS

fübüdjcn Seiles ber StuSfteÜung

©egeniiber befinbet fid) eine-

ftebenbe 300 PS. SKnfcbine ber girrna 31. SBorfig, bie groei

©IcidbftrombpnamoS ber „Union" ©leftriaitätSgefellfdjnffc
betreibt.

Siefelben bienen jum teilrneifen betriebe ber eleftri-

fd;en Kunbbal;n innerhalb ber 3luSftellung.
Sen 9Dtafd)inen ber le|teren ©efellfd^aft gegenüber finb
2 SatnpfbgnamoS ber Slllgemeinen @leftrijitätS = ®efeIIfebaft aufgeftellt, bie beibe ben mittleren Seil beS §auptparleS.
mit Strom nerforgen. Sie bem 33ureau ber ©nippe XIII
pmäcbft befinblid;e Ktafdjinc l)üt 100 PS., bie .grncite 330 PS.

beibe 9Hafd)inen finb SrebftrombpnamoS.
§ieran anftoffenb befinbet ficb ber $Ia| ber 33 erlin etr
20iaf(binenbau = 31ftien:©efellfebaft norm. 2. Sd)n)art5-

fopff. ©ne ftebenbe Sampfmafcbine oon 200 PS. ift mit
einer Srebfirombpnamo- gefuppelt, bie ben Strom für bie 23e=

leuebtung ber SoIonialauSfteltung liefert, nebenan befinbet fid;eine 120 PS ©leidfftrombampfbpnamo, unb gegenüber eine
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®rel)ftrombt)namo, bie uon einer 90 PS. ©ampfmafdjine bet

ffrirnta S. .poppe mittels Stiemen angetrieben ioirb; bie
beiben erftgenannten Sampfmafdjinen finb aus ber SBerfftait:

ber ffjirma Sdjroari5f opff £)eroorgegangen.

®ie übrigen;

üDfafdjinen bienen fämtlidj jum Betriebe uon ©leidiftrom*
bpnamoS, bie unter fid) oerbunben, bie Stromoerforgung ber

§auptfjaile unb bereu nädjfter Sladjb arfdjaft, foroie ber ©egenb
um ben neuen See herum übernehmen.

Sin ben Sd)tüar|fopff;-

fdjen ipiaij anftofjenb, befinbet fid) eine uon ber SJlafchinem

unb SdjiffSbaugefellfchaft „©ermattia" aufgeftellte fteljenbe
®ampfmafdjinc uon 160 PS., bie jum 'Betriebe einer bireli;
gefuppelten ®pnamo ber „Union" S'leftri5ität§ = @efell =

fcfjnft bient.

©egenüber finb 3 ®pnamo= SJiafdjinen ber

Sleftri-jitcitS =2lftien = ©efellfdjaft norm. SB. Saljmeper

in granffurt a. 9)1. aufgefteHt, jum Betriebe berfelbcn bienen,

eine liegenbe unb eine ftef)enbe Sampfmafdjine ber §irtna..
31. Borfig uon 160 bejm. 300 PS., foroie eine liegenbe
110 PS. ®ampfmafdjine ber fyirnta ipetjolb &amp; So. ®ieliegenben SJlafdjinen treiben mittels Stiemen an, bie fteljenbe

Borfig=9J?afd)ine ift mit ber ®pnamo bireft getrippelt.
Stuf ben benachbarten SUätjen finb bie ©leidjfirontbpnamos*
ber ffjirma Siemens &amp; £&gt;ai§le aufgeftellt, ju bereit Betriebe
eine fteljenbe 300 PS. Borfig = SJlafdjine unb eine 64 PS.

9Jlafd)ine ber $irma S. jylofjr bienen, erftere ift mit ber

®pnamo bireft gefuppelt.
®en übrigen ®eil ber rueftlidjen Seite beS fylügelS nimmt;
bal Betriebsbureau ber Sleftrifdjen Slbteilung ber 91uS=

ftellung ein.
Betritt ber Befudjer hier ben nad) redjtS fübrenben ©ang A
fo finbet er hinter ben Bereits ermähnten SJtafdjincn uon
Saljmcijer unb Siemens &amp; §alsfe ben iplatj, auf bern bie

fyirma ©ebrüber Stagto ihre ©leidjftrombtjnamoS aufgefteHt;
hat. SinfS befinbet fich eine 200 PS. ®pnamo, bie mit.
einer fteljenben ®ampfmafdjine uon S. ffUofjr bireft gefuppelt
ift, redjtS finb 2 ®ijnamoS uon je 100 PS. aufgeftellt, bie
burdj Seile uon einer ©ampfmafdjine ber SOta fcf) i tr en fa b r i f

„Spflop" (SJlehliS &amp; BehrcnS) angetrieben roerben.
Ipter ift bas Snbe bcr Sraft= unb £id)t=ScntraIc, bie an-

ftojjenben ^ßläBe enthalten bie SluSffeHüngSobjeftc ber Schroadj-

ftromtedjnif.

gunächft befinbet |u±; bie 2tuSftettung ber Herren ©ebr.

9taglo. Siefelbe umfafjt Selepfjone, Selegtaphen, Gifenbatjm
fignat=2tpparate 2C. Siebermann &amp; Gjarnifom ftetten
Sabteauj, (Elemente, Säuteroerfe 2c. für eteftrifche §auStetegrapt)ie
au§, beSgteidjen granj Stüller &amp; Go. ©. 2t. Sötop geigt
eine Gotleftion ornamentierter Sron^eteite für §au§tetegrapt)ie
»at§: Srudrofetten, gugfnüpfe, @tagen}d)ilber 2c. G. Grfurth

gabanifdje (Elemente, 2tpparate, föiatertalien für §austefegrapf)ie,
Setepffonie unb Stihableiterantagen Nebenan fetjen mir eine
Ä’oßefiion oon Srahtgeroeben für 2Siberftänbe, welche Gruft
©djutj jur SluSftetlung bringt, foroie ©lühlämpdjen unb
©cif$Ierfd)e 9töE)ren oon

5K. fberre.

Sie anftopenbe Äoje birgt bie 2(uöfteliungöobjefte ber
2tftien = ©efetlfchaft fDtir &amp; ©eneft.

2Bir finbeit bort:

SemonftrationStableaup mit betriebsfähig montierten Slpparaten,
Sielfadjumfdpilter für fyernfprecboennitttungS 2lnftalten, einen
ffernfcEjrant gur Vermittlung oon ftferngefprädjen jtoifcfjen oer=

fcßicbenen ©labten, Sifdjteleptjonapparate oerfd)iebener ©pfteme

-unb formen, SVafferftanbS^ernutelBer, §euermetber, 9Bäd)ter=
Äontrolapparate unb bergt, nt.

^n ber näcfjften äoje finb bie fyabritate oon ipaul
fpurbegen &amp; So. auSgeftcßt, befieEjcnb in Apparaten unb

DJiaterialien für §auStelegrapI)ie, Setephonie unb Slifjableiter.
Ser Gdptap bes ©angeS h at bie ©rgeugniffe ber fjirma
Sllbcrt griebtänber &amp; So. aufgenommen. 2Bir finbcn hier

Elemente, SeleudjtungSförper, ©tühläinpd;en, Sehrmittel, @a3=
3ünöapparate rt. bergt, mehr.
Sie nächften StuSftetter finb bie g-irma Söpfer &amp;
©cf) ab et, metche fbauStetegraphen ausfteßt unb bie 2tccumulatorenioerfe ©pftent „§ept", metche fteinere Batterien
!it;reS ©pftemS für 9Jfoment= unb ,Kütfd}ioagemSeteud)tung unb

für ähnliche .groede oorführett.
©rnft ißabft fütjrt einen Sorpebo=@ignalgeber ber
beutfdjen Starine, einen ffktent- Stafdjinentelegraph, einen
sfktent=fyörber-©ignalgeber für Sergtoerfe, ein ©rubenfignal
unb eine Keine fyeuermelbe=2(ntage im Setriebe oor, aufcerbem
eine Gotleftion g-ernfprechapparate. 2lt§ leider 2tu§ftetter ber
©nippe XIY in biefer Steiße tritt ©eorg Stillt er auf. Sie

2tuSfteßungSobjefte finb: Sclcgrapßen 2tpparatc, Setepßone,
Setephonapparate, Säuteroerfe unb Gifenbahnfignatapparate.
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©egeniibcr geigen (£.

Bogel eine Äotteftion Seitungd»

braute, ©d)nüre :c. unb ©rof? &amp; ©raf: 2elcgrapben, $ern*

fprecf)= unb ©ignalapparatc, geuertelegrapEjen, 2emperatur&lt; unb

Sßafferftanbäameigeapparatc, fotoie Apparate für §audtetc*
grapf)ie, eleftromcbiginifdjc unb 'iOcefgmccEe. Äaifer &amp; ©dfmibt
(teilen 2eIcpE|one, §au§telegrapEjen, BEifeableiter, ©pradfrotpre
unb ^nftrumente au§, Ö. JBeinert geigt 2ßäd)terfontrotl=

Apparate ic., Sfubolf Krüger 2eIepEjone, £utudteIcgrapE)en
unb eleftromebiginifcfje SEpparate.

©egenüber feEjeit mir eine

^oIEeEtion ifolierter ®räf)te, 2BadjdbräEftc, ©uttaperdjabräljte,
Seifungäfdjnüre ;c. 3lu§fteIIer ift fyr. Stbrinn. ®er näcf»ftc
21u§fteller 2B. ©urlt geigt 2eIegrapE)en, ^ernfpredj- unb
©ifenbaEjnfignalapparate; anftofjenb Ejieran auf bem SEuSfteEEungdpla|e non ©uftan ERidjter feigen mir fgfolier = Material non

xSartfeuer^BorgeHan unb 21)on, als ^fotatoren, foroie gugetjörige
©ifenträger unb ©tüifen, fPoräeHangegenftänbe jeher 9lrt für
cIeftrotedjnifdje3mecfe,2£)ongetEen unb bergl.mcEjr.
Stümpler

geigt eEeEtrifdfje felbfttljcitige 2reppenbeleud)tung oerfdjiebener
©pfteme in anfcf)aulidjer uljätigEeit, ®iebeSfid)erungen unö atteS
ÜJiaterial für §au§telegrapE)ie; $roi|f)eim &amp; Hubert ftellen
SJtafdjinen für Äabel aus.
SEuf bem (ScEplap feEjen mir bie:
(Srgeugniffe ber fyirma &lt;5. ©djontburg &amp; ©öf)ne. 38ir

finben E)icr fporgettan für nielerlei tccfjnifc^e 3n&gt;ecEe, 3f°^ atDrcn
unb fgfoliergegenfteinbe für cleftrotecfimfdjc 3'necEc auS 'Berliner
.Sbartfeucr=BorgeIIan (eine ©pegiaEirät ber $irma) fomic fonftige
Gljamottc* unb 2E)omuaarcn.
®er näcfjfte 2tu§fteHer, %x. Buffen iu6, füEprteine^oEEeftion
eEeEtrifdjer Steufjciten unb Seijrmittel oor, bie Berliner ©p iegetSftanufaEtur o. ©eueren &amp; ©cfjroabe fteflt BeleurfjtungS*
gegen ftänbe, Sauer 5tird)E)off 2eile non Blitzableitern unb
BIjotograpEjien ganger Slnlagen auS. 6.
©tärfe fiat
©djrauben unb gaqontcilc für eleftrotcd)ni)d)c 3 llie ^ e / 3'- %

3E. ©d)uEge StefEeftoren gur StluSfteßung gebracht.
Biele SEuSfteßer füfjren ifjre fynbrifate im SEnfdjEuf; an
bie $raft=8icfjtcentrale im Betriebe nor. ©o merben bie ©ruppen
XIII unb XIV, ber norbroeftlicfje 2eil be§ §auptparfS unb
bie SEflee um ben neuen ©ee burd) Bogenlampen' ber $&lt;tma

©ebr. -Raglo erhellt,

Sßeinert fiiEjrt feine Bogenlampen

in ©ruppe II unb int fitbücben 2eil bed ßauptparfeS nor, bie
Bogenlampen in ©ruppe I, III itnbVfinb non (5rniI ©inell
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inftalliert, biejertigen in ©nippe XVI unb VI oonäßilling
-&amp; Biolet, in ©ruppe VII, IV, VIII unt&gt; XII oon
Siemens &amp; §alsfe, ber fDlittelbau her §aupll)alle unb ber

djalbrunbe Borbau, fotoie ber mittlere Seil beS BarfeS unb
baS ßeffelhauS finb burctj Bogenlampen Ber Stil gern einen
: (Sle!trijität5 = @efeIIfd)aft beleuchtet. Sie Beleuchtung beS
’BergnügungS = iparfeg roitb non ben firmen Peiniger,

©ebbert &amp; Schall unb SBilling &amp; Biolet auSgeführt.

(Sleltromotoren lieferten: Sltlgemeine @le!tri§itätS=
©efellfäjaft, Siemens &amp; IpalSfe, ©ebr. Siaglo, „Union"
©IcftrigitäiS^öefellfchaft, Bauer &amp; Bef;, SB. ©ebauer;
‘SleftrijitätSjäljler bie firmen: Siemens &amp; §alSle, Stil-

gemeine @Ieftrijjität3=®efellfdjaft „Union", §artmann
-&amp; Braun unb ©rbett &amp; Bergmann.

©S beteiligten fidj raeiter an Siefentngen für bie Zentrale
-bie Firmen: Sr. Baul fSJtepcr, §artmann &amp; Braun unb
Boigt &amp; § Öffner mit SKejj* unb Scfjaltapparaten, SB. Schont=
burg &amp; Söhne unb ©uftan Stichler mit Ffolatoren,
gelten &amp; ©uilleaume lieferten bie fämtlidjen Sabel, bas

Öebbemhcimer Sitpferroerf, Öeffe Söhne lieferte baS
Supfer für bie Freileitungen im Sßart, §irfd)mann &amp; So.
ifolierte Srähte unb St. Stöber &amp; ©o. bie für bie 3mede ber

SluSftellung pr Berroenbung gelangenben ©lühlampen.
Sie grofjen Sanbelaber nor Bern hntbrunbcn Seil bes

JjjauptgebäubeS finb Fabrifate be§ ©ifenhüttem unb ©maillir=
mierfeS „Steufalg" unb beS ©ifemoerfeS „Bauchhnmmer";
Bergmann &amp; So. führen ihr FnftallationSfpftem im §ötfaal
‘beS ©hentiegebaubeS oor.

©in Bouillon auf ber Sreptoioer ©tjauffee enthält bie
Schtoaihftroinerjeugniffe ber Firma Siemens &amp; §alSte, bie
auch bie beiben SpnamoS im Sotomobilenhaufe unb ben Scheut'
roetfer auf bem Surm be§ §auptreftaurantS geliefert h at Sie eleftrifdje Stunbbahn ift oon ber F' rma ©ebrüber
Staglo erbaut unb finb p beren Betrieb 500 PS. erforberlid).
"Ser ©efamtbebarf ber SluSftellung an CSIeftrigität mirb burdb
-40 Sijnamoö .gebedt, bie oon 34 Sampfmafchincn mit psiammen 5100 PS. angetrieben tuerben.
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(Sruppe XY.
]Ceüer= uuö 1Rauffdjuft=JnÖuftrie.
IPpie ©ruppe XV (ßeber- unb Sautfd^u!=§nbuftrie)
^at ilfren 5ßla| int §auptgebäube.

©ie t;at bie tetjte

bei btei ©eitenljallen be§ großen 9)iittelfcl)iffe§ inne unb tnirb
in iljrem unteren freite non bei ©ruppe II (33efleibungg-

iQnbuftrie) begrenzt. 2luf$erbem nimmt bie ©ruppe ben i$la&amp;
im ÜKittelgange uor iljrer Saite in Sefdfjtag. ®iefe Satte fetbft ift
Durd) einen 10 m langen SInbau oergrögert morben.
Sic ©ruppe gäljtt 76 9luSfieller unb jerfäHt in brei Unter--

gruppen. Untergruppe I (Sattlerei, 0liemerei unb fEafcfienArbeiten) mit 40 2tu§ftettern l)at eine fernere Unterabteilung la
lälrbeiten ber ©erber) mit 12 Slusftctlern.
Untergruppe II
finb 9 ©uinnii» unb ©uttnperdjafabrifanten »ertreten, Unter-

gruppelll(fEreibriemen) l)atl59luSftetter. SBorfitjenber ber©ruppe

ift ber Dbermeifter ber berliner Sattler-Innung, §ran^ Sobau.
Qn bem äHittetgang befinben fid) einige ber imereffanteften

3lu3fteIIungSobjefte. §ier fteltt Soffattlermeifter $r. ©teinmef;

einen mit oier gerben reid) befpannten offenen ©cfcllfdjaftstnagen,
einen gefdfjntadüollen Dog-cart unb einen Wisky, foroie
Sättel, ^aumjeuge unb ©efdjirre non uoltenbeter ©leganj aus5&gt;ancben geigt bie älteftc berliner Ulilitür - ©ffeften

'^abrif non 3*ang Goban (gegr. 1819) einen ftreng üorfdjriftg-r mäfeigen ©efdjirrjug für fErain, roetdje Purd) feine erafte
3trbeit unb tabeüofen ©ii} baS 9tuge jedes ©acljoerftänPigeu
erfreuen mu|. fEiefetbe f^irma fteltt in einem Sdjrnnf bie
tuerfd^iebenften 9tusrüftungS = ©egenftanbe für Infanterie, ihr«
oatterie unb Jlriitterie, Fernglas --gutferate alter Slrt, ferner
ßeber-lttuiS für optifdje, matf)ematifd)e i.nb pbpfifalifdje i^nftrumente, fomie 3tusrüftung§-®egenftänbe für (Sifenbafn unb
'ißüftbebarr aus unb berneift hierbei burd) forgfältigfte 9frbeit
unb oorgüglicfjeS IJtateriat erneut itfre ßeiftung3fäl)igfeit.
3n&gt;ei anbere grofje 2tJiIitär = @ffeften = $abrifen Sterling:

3t. 2BunberIidfi 3tad)fg. unb 9tug. ßof) Sötjnc ftetten überaus
reidje GoIIeftionen non StusrüftungSftürfen aller 2Irt für Dfficiere

unb 3Kannfd£)aften auS, roetcfie burd) ©efdpnacf unb fauberc
’Slrbeit auffalten. ®ie fyirma 9t. Sötjring &amp; Soljn füljrr.

einen fomplctt befpumnten Dog-cart, ioroie eine reidje 2lu§roa[)I
ron ©efdjirren unb Sätteln, aEeS in tabeEofer, ccfchmacfpoEcr
SHrbeit por. Gnblicf) §cigt an berfelben ©teile her Sattler»

meifter 31. ,'öettmutf) in einem großen ©lasfnften feine
©pecialitäten, vmtfchadjteln non Seher in ben perfdjiebenften
3tu§fül)rungen, foroie ©efcfiirre, Sättel unb fReitjeuge, roelcfje
fid) bezüglich 2lrbeit unb SJlaterial roürbig ben bereits bc»

reitS befprocfienen Sachen nnfd)Iief$cn.
gn ber für bie ©ruppe beftimmten SeitentalIc gelangt
man juerft ju ben SlusfteEungen einiger großer Sattler, fo
gr. §artmann, guliuS Grb u. a., bie bort in Scjiränfen

Sättel, ©efcfiirre, 3aumseugc, fßeitfdjcn unb Utcnfilien für ben
fRcit» unb gahtt’port auSftellen. groei pon biefen Ijaben and) nocf&gt;
poHftiinbig ausgeftattete ^ßferbe in jenem intime auSgefteEt.
-Daran fcfiliefjt fid) bie 2luSfteEung pon 27 Sattfern mit ge»

biegenen Sattlerarbeiten aller Sfrt, oor affem fReifeeffeften.

©anje .^oEeftioncn pon Äoffern jeher 2lu3fül)rung unb ©rößc,
pon ben einfachsten bt§ ju ben efeganteften, in langer fReifjc

in ben ©dfjränfen aufgebaut, finb bier *u fefjen.

ferner finb

bort fReifetafcfjen aus ben perfd)iebenften Sorten pon Seher, unb

fReifeneceffaireS für Gh» unb Drin!», foroie für Doilettengc»
brauch auSgefteEt. Etappen, als Schul» unb 2Ifienmappen,

DornifterfürßirifmnbfOxiiitärpcrfonen, Seberfutteralc,=Deden unb
fRiemen perooEftänbigen bie
gfjnen reiben fid) bie 9
©ummiroarenfabrifation
ginnen in ber gabrifation

haben bort auSgefteEt:

2luSfteEung her Sattlerarbeiten.
2lu§fteEer ber Untergruppe für
an, ausnahmslos bebeutenbe
tecf)nifd)cr ©ummiroaren.
Gä

grangoiS gonrobert (chirurgifdje

©ummiroaren), G. üübter &amp; Go. (technifcfje, therapeutif&lt;hc
unb pneumaiifd)e ©ummiroaren aus 2Beicf)» unb Hartgummi),
Grnft Dobler &amp; ©ebr. (Hartgummiartilel für elcftrifcfje unb
anbere tedjnifche 3®^°, Sdimudroaren aus öartgummi),

S. Scf)tcnbtS Söhne (tedjnifchc 2Irti!el für Gifenbaf)nbetricb,
©aS= unb ©afferfeitungen u. a.), 2IfticngefcEfchaft für
tedjnifchc ©ummiroaren G. ©djroaniij &amp; Go. (®aS-, ©arten»

unb

23rauerfd)Iäuche,

SuruSroagen»

unb

bctocipebenreifen

u. a. m.), fRorbbeuifdje ©ummi» unb ©uttaperdjaroarenfabrif

norm, gonrobert &amp; jReitnann, ©. §erj, bereinigte
23 c r I i n = gr an ff ur t c r

©ummiroarenfabrifen,

ffanS

Schumann (famtlich tcdfjnifche ©ummiroaren aEcr 2(rt, por aEem
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ju $abrifationäbetrieb, ©uttaperd)a, Äautfcfju!). Sä folgen nun bie
§abrifanten oon Treibriemen, toie $erb. $iegler &amp; Go.,
Stüger &amp; Söallon, Steidje &amp; ©cftulj, SB. Bennert, ©orge
&amp; Scfmt, 21. Vorn u. a. mit iljren SluäfteEungen. SJtanfinbet

bort gute Sebertreibriemen, breit unb fdjmal, für aEe 3Jtafd;inen=

betriebe, gelittete Stiemen für eleltrifdjen betrieb unb ijotjbe.
arbeitungämafdjinen, imprägnierte Stiemen für Setrieb in naffen
Stäumen roie Srauereien, ^Brennereien, SBäfdjereien jc., gezogene

Stunbriemen für Stäljmafdjinen, gezogene unb gebrefjte T&gt;re|banf=
fdjnüre, Sanbagen auä Stiemenleber, Sebermanfdjeiten ju Ijgbraulifdjen S reff eit un ^ V umb en unb anbere Sebarfäartifel biefer 2lrt.

®en Stbfdjlufj in ber ©ruppe bilben bie SluSfteEungen
ber Seberfabrifen unb ©erber. ®rei firmen Ijaben
in biefer Stbteilung einen Staunt oon je 15 qm inne, auf
bem fie iljre 2IuäfteEungäobjefte jur ©d)au fteEen. ®ie Seber»
fabrif ©ebr. ©teinlein fjat bort itjre Spezialitäten in Seber

für Sattler, SCäfd^ner, Stiemer, SBagenbauer unb SRilitarbebarf,
in Stinbleber -jur tportefeuiEefabrifation, bie Soljgerberei oon
SJtartin $. ©alotnoit&amp;Go. gegerbte Seber aEer 9lrt unb in

aEen ©tabien ber Verarbeitung, beginnenb bei bem ungegerbten
Stofjleber bis jum fertigen £&gt;anbfd)ujj» unb Treibriemenleber,
$D. Stömer oor aEem ©attler= unb SJiilitärleber auSgefteEi.
Sä finb ferner bortu. a. oertreien: Sllberi 91 f mit Stofjleber,
Hermann fjiudjä

mit Seber für S ori ef eu ^ e ® unb Sattler,

Smanuel SJteper mit Sßrobuften ber SBeifjgerberet, ©lace* unb

Sibleber, igeinridj Saprano mit farbigen Sehern, gefpaltenen
unb ungefpaltenen ©djaflebern, bann bie fjabril oon §ugo

§erbing mit Seberfarben, Seberladen, Seber*2lppretur, Seber^onferoierungäfetten, ©erbftoffen re.

Sinige anbere ©erber

unb Seberfabrilanten Ijaben gegerbte Seber, ©affiattleber, Stinb=
(eher, ©djaflebcr, Stofjleber unb fyabrifate äljnlidier 91rt auägeftcEt.

(ßruppc XVI. Bat»tec=3faöuf!rw.
t ie ©ruppe XVI (Rapier • gnbuftrie) £)at iljreti
fßlajj im fbauptgebctube. ©ie nimmt bortjioei ber
linfett ©eitenljallen, fotoie ben oor biefcn fallen belege«
neu Staunt beS breiten SJtittelgangeä ein. T&gt;ie ©nippe toirb
8b
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non ber ©ruppe I (fEertil-gnbuftrie), unb non bcr ©ruppe VH

3RetaH=3&gt;nbuftrie) begrenzt. ®ie©ruppe, bie in 4Untergruppcn
verfällt, jäfjlt imSanjen 144 21 uS ft eil er. Untergruppel($apier
unb 2ßappen jeher 2Irt) umfaßt 12 2Iu§fieIIer. Untergruppen
(^ontobiidjer, 23ud)binberarbeiten) 9 2luSfteIler. Unter
gruppe ni (fpaptermaren, 2usuSpapier, IitIjogtapf)ifdje
2lnftalten, IBuntbrud anftalien) 32 2lu3fieller. Untere
gruppe IV (Schreib*, fjeidjen- unb fBlaler-Utenfilien)
18 2lu3fteller. öterru fommt nocl) bie feiner Untergruppe jugeteilte ^üllcftin = 2lu8ftellung beS ®eutfcf|en fßapieroereinS mit 43 2lu3ftellern, non benen 17 berliner,
26 9ticfjt = 23erliner ftnb. SSorfißenber ber ©efaintgruppe

gabrif6efii3er 203. fjagelberg, SSovfitjenber ber 2lu3ftellung beS
®eutfd)cn fpapieroereinS, ber fßräfibent beSfelben gabrifbefijjet
Stcinljolb SCejjer. ®a3 S3ureau ber ©ruppen befinbet fid^
in bem Hinteren ®eile ber SRittelballe jur regten Seite.
®er 9iaum beS non bcr ©ruppe in 2lnfprudj genommenen
ÜEeileS ber fütittelljalle ifi prächtig beforiert, über bie bort be=

finblidje 2luSfteIlung fpa'nni fid^ ein impofanter 23albadjin in
ben ®imenfionen 28 X16 m, bei beffen 2lu§fdjmüdüng möglid;ft
fßapier unb fßapierauSftattungen nerroenbet finb; burcb Säulen an
ben Seiten unb in ber SRitte toirb biefer SBalbadjiit gefiüßt.

$ommtmanoom§aupteingang inbie91u3ftellungber ©ruppen
in ber fBlittelfjalle, fo finbet man bort in gefdnnadnotlen 2Irran*

gementS bie 2lu8fteIIungen ber ginnen fjepmann &amp; Scßmibt
(SujuSpapier), D. Sala (gröbel’fdje 2el)rmittel, gugenb* unb

©efellfdjaftSfpiele), ®eutfdje 2antpenfd)trm=gabrif ®uc|banb &amp;

gritfd) (Sampenfdjirme) unb bie jum fßapieroerein gehörigen
ginnen ®. S. gSrael (2untäpapier, ©ratulationSfarten, SReliefS,
Ladungen aus ®alfuim2l3beft) unb S. SR ober (Staßlfebern
unb $alter). Sie bcfannte Staßlfeber-gabrif non §ein^e

&amp; SBIandcrjj Ijat einen eleganten Sdjaufaftcn, ben fie fdjon
auf ber Gfpfagocr 9luSftcI(ung £&gt;atte. @3 folgen bann — ge
nau in bcr -Bütte — §obenftein &amp; 2ange (feine 2ujuS*

papierraaren), bicfcr jur linfen DSnabritdcr fpapicrtoaren*
gabrif 2oemcnftcin &amp; gormftedjer in einer großen $oje
(SMehuS/flifdp, ®an3*, SSiftten- unb ©ratulationSfartcr u. a.
ßodjfeinen ©eures), *ur redeten ebenfalls in einer ßoje ©Io*

goroSli &amp; Soßn (jtegiftratoren, Sureaufdjränfe unb bergl.).
gn bem oberen Seit beS -DüttelgangeS am SluSgang ber

—
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©Kuppen tjat jur SJtecfjten utib SmJetx bie ©efeltfdjaft ffit
Afartonnage-gnbuftrie, D. &amp; SW. Sdjubert, if;te 2tu3fteltimg,
bie bort mit Slnfdjtagmafdjiuen, Wutfjapparaten mtb ÜRttfdjiueu
bie gabrif ation i^uet ©rjeugniffe im Betriebe oorfüfjrt: befonberS intereffctnt ift fjier bie gabrifatiou bei- RartonS mit
Btedjecfen unb Btediftammern.
Sn bem jroeiten ber ©eitenfäle ift bie 3Cuäftellung
bei ©ruppen untergcbradjt, roätjrenb ben elften ber SPapiernerein inne Ijat.

®ie Säle ber ©ruppen, befonberä aber bie

SßerbinbungSportate finb fetjr reid) beforiert, letztere mit orna
mentalem Sdjmuct oergiert. grt bem Saale ber ©ruppen ift
an ber redjten unb linten Seite ber größte Steil aller Unter«

gruppen untergebradjt, fo finbet man fykx bie SluSftetler ber

Untergruppen für Sßapier, wie gerb. glinfdj, ©ebr. ©hart,
Jpodjftein &amp;2Beinberg, Seitgic; &amp; 9JteIti3(2id)tpauSpapiere),
SR. Sßigauforo (Sßappen), ber Untergruppe für Rontobüdjer ic.,
toie©. Beermann (Rontobüdjer,©bedbüdjer,®urd;fd)reibbüd)er),

©. Btanfenburg (SBudjbinberarbeiten), ©ebr. Spolenjli &amp;
Bauer (©artonnagen), ber Untergruppe für Spapierroaren, SujuS-

papier unb bergl., rote Spoljl &amp; SIBeber Wad)f. (ÄotiHonartifet,
RnatlbonbonS, ©artonnagen), S. Bergmann &amp; ©o. (SRofjre
auS imprägniertem SPapier, gfolierteiiungSroIjre), Weiche &amp;
Steptjan (9lnt)ängeeti!ette3) u. a. m., foroie ber Untergruppe

für Sdjreib- rc. Utenfilien, fo 2ß. tjjaber (RontorbebarfSarSdjreibutcnfilien, SEintenfäffer u. a.)
§n bem SRittetgang biefeS Saales finb oorn bie 3luS&lt;

! tifel), Wob. WifutoroSli (Üinte), 2. Botjm, (atintenbel©Ijrift*
jäbann
ltet,
Rettungen ber gutmen ©b. SWoniac (Rotittonartifet,
bautnfdjtmtcf) uub ©arl ©nbruroeit (SWetaüpapier),
folgt ein Stuf bau ber jitut Spapieroerein gehörigen
Otto Sdjirfer &amp; Scheibe, (2uruSpapier). Setjr

gittna
bebeu-

teub ift bie SluSfteltung oott 22erner &amp; Schumann, bie eine

biefen jttr Seite finb Spaul Waegele (SpantoI Vorlagen),
Roje
inuefjaben
(Buntpapier, Schreib-,
er, Bitberbüdjer,
grapbett),
Wtaloereinigung
ätpelleS SDMbüc&amp;
(SDtatoortagen,
Bortageu
für ©fjromolittjograpf)ie), g. oon fragen (Ropierpreffen) unb

B. Bartling (Siegelobtaten, Stempel).

©3 fdjliept fid; bie

grojfe StuSfteKung oon 2tug. .ßeifj &amp; ©o. an, bie ein
oottftänbig eingeridjteteS Büreau mit alten nur erbenf«
lidicu Büreau &gt; Utenfilien geigt. ©buarb gacobfofju f)“ 1
5
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tafjinter einen großen ©empel au§ Garfonnagen errietet. ©ett
&gt;Öefdf)[u§ im Blittelgang machen § ermann §utroi(j &amp; (So.

(BeroieIfältigunggmafcf)inen), ©iegmunb Goljn (KopiermafcE)ine
neueften SgftemS) unb Gonrabt &amp; So. (KouoertS, Rapier-

roaren).

Sn ben hinteren Eden biefeS Saales mirb fjabrifation
im 'Betriebe ünrgefüljrt unb jtoar hat Gbuarb Sacobfohn
jur linfen einen grofjen '.ßlah für Gartonnagefabrifation
inne, ttmhrenb rechts Brettfcfjneiber &amp; ©raefer mit ben
ÜJiafcf)inen ber gfirrna ©ebrüber ©ellfchon) KouoertS

anfertigen unb %. SBeimann eine ©ampfbuchbinberei
im Betriebe geigt.
Sin einem eigens IjergefteEten Slnbau in ber Slje beS

SJtittelgangeS befinbet fid) bie SluSfteEung ber Slftiengefeil«
fdjaft für Gartonnage=Snbuftrie ©reSben-S^. bie ftd;
einen oieredigen, non aujjen fe|r einfachen, innen mit ber

grtrnta patentierten §oIjfournieren bioerfer §oIjer auSgelegten
ißaoillon EjergefteHt fjat. 9Ean finbet bort: oieredige Kartons
mit 91eIieff)od)prägung, eine Spezialität ber gitnta, runbe
Sdjadjtefn au§ einem ©tüd medjanifch EjergefteEt, Cigarren-

etuiS, ferner ©egenftänbe für Sftilitärjroede, als SEilitärfchiejjfdjeiben, 5ßatronentafd)en u. a.

©er erfte ber beiben Seitenfäle ift, mie fdjon ermähnt,
für bie KoEectioauSfteEung beS ©eutfdjen Bapi^oe^inS
beftimmt.

BefonberS bemerlenSinert in bem oorberen ©eile

ber §aEe finb bie SluSfteEungen ber belannten £,irnten Beinh-

©e|er (©inte, Siegellad, ©chreibneceffaireS),£. G. Surj&gt;9lürn=

berg (Bleiftifte), ißatentpapietfabri! fpohnofen (Sftormal-

papier, dlonnalaltenfcfjränte), Bögler &amp; K a dj hol 5=22 anbSbed

(©iaphanien), Bljeinifcbe &lt;Sd|iefertafeI-fjabrxf-SBortnS

(Schiefertafeln), Ber einig te B inf elf ab r if en-Bürnberg,
Sllejanberroer! 2L n. b. Stagnier (Kopierpreffen neueften

SpftemS), Earl fjränlel (bref)6are BüdjergefteEe re.), Kommam
bitgefeEfdfaft SKüIIer &amp; Go.-f$franffurt a. 9JI. (Kontobücher).

Sm SJtittelbau §at bie befannte gfirma Sdjroanhäufer
oorm. @roßberger &amp; Kurj= Nürnberg einen altarähnlidjen
Slufbau aus ^polj mit funftooEen Sdjnihereien unb Figuren
unb mit Samtbrapierung für ihre ©rjeugniffe, befonberS in ber
Bleiftiftfabrifation; ißaoiEonS haben bort bie Bleiftiftfabrif

norm. Soljann ftaber 2L=@.-Bümberg, ©ünther Sßagner*

131

§atmo»er prüf dj färben unb Sinte) unb ©eorg 91 b t er - 53ttcf;

Ijolä i. S. (Sartomtagen feinften ©enre£). §n einem ©chran!»
aufbau ftnb oereinigt §ermann ©ternle (®urd)fd;reibe- unb
Kopierpapiere, Rapier für ©chreibtnafdjinen), 2IIb. Seljrenbi
(ißapierioaren) unb
3B. @uttfned)t=©tein bei Nürnberg
(Sleifiifte).

3 n ben großen ©eitenfchrcuden be§ SRittelbaueS

jtnb untergebracfjt bie Slusftellungen ber oier Rinnen König
&amp; ßbfiarbt- tpannooer, Sbler &amp; Krifche-^annooer, (®e=

fchäftä-Kontobücher, ©rudfachen, Sureau-Utenfilien), $Kei)

&amp;SbIid) (©toffroäfche) unb
©oennedenS SerIag*Sonn
(©djreibroaren, Srieforbner nnb anbere Süreau«9lrti{el).
3n bem Hinteren Seile bcS ©aale§ finb bie großen 2Iu§
fiellungen mm Sari Slnfelm»©totjenberg (diegifiratoren
$abrif), unb Suliuä Stofenttjal (Kontobücher), ©ie rechte
©de

haben

Süberifj &amp; Sauer

inne,

bie bort

eine

Sudjbinberei mit eleltrifdjem Setriebe eingerichtet haben unb
im Setriebe mit Sefchneibemafchinen, Sappmafdjinen, fyaljmarinen u. a. oorführen. (jn ber Iinfen ©de geigt Slöolf
ßumpe Kontobücher»$abrifation mit Zuhilfenahme oon

dJiafchinen neuefter Konftruftion im Setriebe.

m

(Gruppe XVII.
I^ljoloßrapfiie.
f u bent Sh em &gt; e -'® e bäabe, in bem ftd) auch bie ©tuppe XVII.,
jßh°t09*aphie befinbet, gelangt man auf ber oom

Sahnhof Srcptoro au§ führenben .'oauptftrafje.

9iad)bem man

bie Untergruppen ber 6h em ^ e unb Dpti! burchfchritten hat, er»

reicht man bie Abteilung für ißh°tographie. ©ie SiuSftedung
ift pm Seil in Kojen untetgebradjt, jum Seil auf Sifdjen
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unb 2SanbfIäd)cn.

©ie bebccft einen gdädjenraum non unge»

fäfr 1000 öuabratmetern unb gafft 76 StuSfteller. S8on ifnen
finben ficf 37 in ber ^olleltinnuSfteltung beS pfotograpfifdfen 23erein§ ju 93erIin, 32 finb fetbftänbigc
StuSftdter nnb 7 SJtitglieber be§ Vereins jur $örberung_
ber i£f otograpf ie.
®ic ©ruppc jerfatft in 4 Untergruppen, non benen bie

erftc fßortrait», £anbfcfaft§- unb Slrcfite!tm&gt;fßfotograpfie, bie
grncitc rniffenfcfaftticfe tßfotograpfie unb fjadflitteraiur, bie
brüte ba§ pfotomecfanifcfe ©rudoerfafren, Sßfotograuüren,
Sicftbrud, ißf ototitf ograpfie unb ginfograpf ie in ficf nereinigt,
mäfrenb bie nierte au§ Separaten, Utenftiien, Sftaterialien unb
Sfemifalien bcfteft. Sine räumlicfe ©Reibung biefer ner»
Ieftebenen Untergruppen non einanber ift bei Sfttorbnung ber

2Iu§fteHung nid;t erfolgt.

©a3 -ötittetfefiff ber pfotograpfifäfen Stbteitung liegt

50 cm tiefer; e§ führen ju ifnt brei ©tufen finab. 6ier
finb et man gunädjft auf ber linfen §anb granj .ffullrid)
mit feinen Strcfitefturpfotograpfien. ©aran fd)Iiefet ficf bie

reichhaltige iportraitauSftellung non 23rafcf unb bie fßortraift

auSftettung non SÜexrf)arbt unb Sinbner. Stuf ber redeten
©eite beS SJüttetfcfip fieft man gunäefft pfotograpfifefe
£'arton§ non ©rnft &amp; (So., an bie ficf, ber SBrafcf’fcf en StuS»

ftetlung gegenüber, bie SluSftellung be§ §ofpfotograpfen
©cf aartnäefter anfef liefst. ©ie befteft aus gtnei Stbteilungen.
ber erften finben fid) i$ortrait§ unb bie neueften Stuf»
ttafmen non SJiitglicbern ber faifcrlicfen $antilie. ^n
Stbteitung 2 ift ber Kunftnerlag biefer Stnftatt nertreten.
©pegialität btefeS IftmftoerlagS ift bieSlufnafme non fPortraitS
fernortagenber geiigenoffen. SSiete ipunberte banon finb

hier auögcftetft.

Stn biefe SluSftellung f cf liefst ftcE» bie non (Sbmunb

©aillarb, beftefenb aus auf pfotomedfanpfem SBcge ferge»
ftcKien Sieprobuttionen. Stn ben SBänben ju beiben ©eiten
fieft man and) Sicftbrud unb pfotograpfifefe Stufnafmen non

Strcfitefturgegenftänben unb Sanbfcfaften ber firmen SJteifen-

baef, Stiffartf &amp;6o.,tjjerrmann Siücfrnarbt,ißaul ©djafl.
Stuf ben erföften (Sängen, tnelcfe bas tiefer beleg me SJiittel-

fefiff einfcfliefcn, finbet man junädfft gur ' Unten §anb bie

SluSftellung uott ©r. SKcrtenS, ber brei Sojen für fid) in
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2lnfprudj nimmt unb in einer aud) eine Sidftbrudpreffe geigt;
bann fommt Dtto 3Infdjü| mit feinen ©djnellf eifern unb
'JJtomentpE)otograpIfien unb an ber bem fbaupteingang gegenüber
liegenben ©eite bie d^emtfdje $abrif non ©gering mit plfotO’

graplfifdfen 2umfenplatten (fftegatine),

®r. §efefiel &amp; ßo.

mit pljotugrap^ifc^en 2lpparaten, Rapier utib ®r. ©tein =

fdfneiber, Srodenplatten unb ütegatiue.
2luf ber regten ©eite erblidt man bie SlusifteHung ber

SCItiertgefeHf(f)aft

für

SlniIinfabrilation non Sßeftenborf &amp;

SBefjner. ferner fteßen Iper nod; au§ 31. ©tegemann, p£)oto=
grapififdfe Stpparate, SSoigtlänber &amp; ©oljn, ©eorg Süpenftein
&amp; ßo.

ßin Seit ber SCuSfteller Ifat fictj jufammengetlfan unb

ba3 9icdft errnorben, p^otograp^ifdje 3tufnaf;men auggeftedter
©egenftänbe, roie aud) Slufnajfmen im allgemeinen auf bem
3Iu§ftettung§terrain norjunebmen unb berartige Silber in ben
Jganbel ju bringen. ©a§ Surean biefeS Serbanbeg für
graplfie befinbet fid) in ber ÜBanbelballe be§ §auptau§ftellung§=
gebäubeS unb ift jur ßrteilung non 2(u§fünften bereit. ®ie
©efdjäftäfüljrung be§ SerbanbeS für iß^otograp^ie rulft in ben

.'gmnben be£ %l. §of=ip^otograp^en

ß. Sdfaartnadfter.

*

(Sruppe XVIII unb XIX.
dtefun&amp;ljrif3jifIS0S u. ;ÖIofjlfaljrtsßmri$ttm0en.

UnUuridjt unö (firjiefjung.
Jie ©ruppen XVIII (©efunblfeitSpflege unb 9Bo^If alittSeinridftungen) unb XEX (Unterricht unb
Srjiehung) befinbenftdf in einem non bemSlrdfiteften §offader
imnorbifchen§oUfti(auSgeführten ©iebelbau. ®a§ ©ebäube bebedt
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einen fflädjenraum non 3400

m unb befinbet ftdj in unmittcl=
barer 9iälje bed großen fbauptinbuftriegebäube.d. @d roirb bcr
33reite nadj non ber 9ludfieIIungdbabn burdffdjnitten, roo=

burdf bie Slotroenbigfeit gefd)affen roorben ift, ©mporen in einer
$öbe oon 4 m gu bauen, roeldje über ben ©trang ber2ludftetlungd=
bafin ^inroeg beibe ®eile bed ©ebäubed miteinanber ncr=
binben. Unmittelbar oor bem §aupteingang gu biefem Sau
enbet ber fKanbelgang, melier non bem Sludftettungdbabnljof

gurn §auptgebäubc füljrt.
Sor bem §aupteingo.ng, ben ein brcifadjed, non groci

Stürmen flanlirted portal bilbet, befinbet fidf ein Steil bcr
2ludfteIIung ber ©ruppe XVm. §ier l;at bie Äöniglidje
S^arite=SerTOaItung oollftänbig gum ©ebraudj eingerichtete
3elte unb Saracfen für Serrounbete aufgeftellt. iilfjnlidjc
Saraden ftnb Ijier non SPriuatleuten errichtet roorben, unb
ferner haben auf biefer SRafenfläcbe ein ©djulflofet, Steigleitern
unb einige anbere ©egenftänbe Slufftcllung gefunben, beren
CHjarafter fte ind ffreie flerroied.
Setritt man bad ©ebäube burcb bad §auptportal, fo gc=

langt man guerft gu ber Sludftellung ber ©ruppe XIX,
Unterridjt unb ©rgieljung, unb groar liegt bireft nor und bie

SüitdfteHung ber ©djiffdbauabteilung ber tedfnifdjen fjodj=
fd)ule, bie ftd) gerabe in biefer ©pegialitat citted Sßeltrufd
erfreut. 3m ©rbgefdjofj biefer Abteilung befinben fidj non
Zöglingen ber tedjnifdjen .Öodjfdjule audgefüljrte fDlobeße, auf
ber bagu gehörigen linfdfeitigen ©mpore ein Ijodjft intereffantcr,
nollftänbiger Seljrgang in Zeichnungen.
®ie linfe ©eite bed @rbgefd)offed, in bem non bcr ©ruppe

XIX eingenommenen §Iügel bed ©ebäubed, ift ben roiffen»

fcbaftlidjen ^nftituten eingeräumt.

9Bir finben gunädffft, lintd

non ber ©djiffbauabteilung ber tedjnifdben .öodjfcbule, bie Sfitd=

fteßung bed Sßflangenphpfiologifchen Znftitutd unb bed
botanifdjen ©artend, befteljcnb aud SflangenmobeHen unb
Zeichnungen, roäljrenb biefer Sludftellung gegenüber, in bcr
fUälje bed ©dfulbabed ber ffabrit'ant Srenbel, ber bicfe
fDlobelle für bad fßflangenpfjpfiologifdje jnfütut anfertigt,
in einet Sitrine gleichfalls feine ffnbrifate audgefteHt bat.
©e|t man ben diunbgang aud ber Slbteilung bed Sßflattgem
phvfiologifchen Snftitutd fort, fo fommt man guuädjft gu ber
filudfteHung ber ©eologifdjcit £anbedanftalt unb bcr
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IBergaf abemie.
farten

ber

©er firtbet man geologifdje tle6evfx&lt;J)t§=

-Kar! Sranbenburg;

Sammlungen

oon

Sier-

fteinerungen unb betgntännifcfje 5Diafd)inen.
Sin ber Slufjenroanb biefer $oje I)at bie pljotograpljifdje

Slbteilung ber tedjnifdjen §oc|fdjuIe eine intereffante
l)iftorifd;=p^otograp£|ifd;e Sammlung aulgelegt, ©arunter befinbet fiel) audj bie erfte Kamera, mit ber ©aguerre bie erften

©aguerrotijpien aufgenommen £)at. (Gegenüber biefer Sammlung
befinbet fiel) bie SluSftellung ber berliner 23erIagSbud)=

Ijänblcr oon Sd;ul= unb roiffenfd;aftlid;en SBerfen. SkfonberS
bemerlenSroert ift ba bie SluSftellung oon Sdju4 = Stisborf,

33 erlag für 33linbeufd;rift. ©01130 umfangreiche 2Ber!e, bie
in Ülinbenfdjrift ausgefüljrt finb, Ijabeit-fjier Slufftellung ge»
funbeu. ©er Staunt unter ber (Smpore ift auf biefer Seite
juv §erftellung oon Stormalfdjulflaffen auSgenüfit roorben.
Sion einem gemeinfd;aftlid;en .ftornbor auS, ber Ijinter ber
SluSftellung ber ©eologifdjen SanbeSanftalt liegt, unb in bem

eine ooüftänbige Sammlung pl;pfiEalifd;er Slpparate ausgcftellt
ift, roie fie in ^Berliner Spulen betrugt roerben, lann man
brei klaffen erreichen, groei ©Ijürett fü|ren in einen 87 m
großen jfeidjenfaal, je eine Seiientljüt in eine 4i
m grofje

Maffenftube. ©iefe klaffen finb oollfommen für ben Sdjut»
unterricht eingerichtet, mit SBanbtafeln unb allen möglichen
SdjulljilfSmttteln oerfeljcn unb merben oerausfidjtlid; toäljrcnb ber
Slulftellung jur S3orfül;rung oon ißrobeleftionen benutzt roerben.
ptu Beidjenfaal befinbet fi&lt;h eine Sammlung oon
9)iobellcn unb Vorlagen, bie ttad; ben neueften Stnfdjauungen
jufammengefe^t finb. ©er Jommen aud) oerfdiiebene 33 c»
lendjtungSfijfteme 5m Stnroenbung unb jroar roerben bie
SöeleudjtungSfxjfteme oon ©xboxoSJi) unb oon Klfter mit ©aS»

glühlicf;t unb Kleftrijität als Seiten» unb biffufe ©edeu»
beleudjtung mit einanber fonfurrieren.
33or bem Jllaffenraum für Spüler in ben mittleren
SUterSftufen Ijabeit 33örner &amp; §ergberg ein Sd)ulbab ein»
gerietet, baS jur rechten Seite an bie SluSftedung ber ©eologi»

fdjen SanbeSanftalt unb ber Sergafabemic ftöjjt. Sluf ber
eroberen Seite beS SdjuIbabeS befinbet fid) ein für ben pljijfi»
lalifcfjeii Untervidjt eingeridjteteS 3&gt; imit er, in iljm eine oon ber

fjjirmu Krnede gelieferter ©jperimentierttfeh, genau nad)
bem SJiufter ber Ijöljeren Sicljranftalten SerlinS,

5lu§ bem klajfengimmer für pbpfifalifdjett Unterricht tritt
man in ba£ im 3uge ber ©djiffSbauabteiluug ber tedjnifcfien
§o^fd§u!e telegene fJRittelfcbiff beS ©ebäubeS unb er6Iicft bie
gur ©mpore fü^renbe breite SEreppe, gu beren beiben ©eiten

Xurnapparate auSgefteüt finb.
9Jtan burcbquert ba§ dJiittelfdjiff, gefjt an ber kreppe gur
©mpore unb ben fEurnapparaten no rüber unb gelangt bann
auf ber anberen ©eite be§ ©ebäubeS in einen kinbergarten,
ber einen g-Iädjenrcum non circa 41

m bebecft.

®iefe:

kinbergarten mirb inäljrenb ber gangen 2lu3ftellung in Setrieb
fein. 21n ben kinbergarten fdjliefjt fid) gur regten §anb bie
feljr teid;^altigc 2tu§fieltunq be§ kunftgeinerbe = üDlufeumS
unb ber kunftfdjule. ®tefe 21u§ftellung nimmt ben gangen
ißlah unter ber ©mpore auf ber rechten ©eite be§ ©ebäubeS ein.
®en fölittelpunlt biefer 2lu§fteIIung bilbet ein unter 2eitung non
Srofeffor fDieffel non ©djülern beS kunftgeinerbemufeums auöge--

füf)rte§ fUtiniftergimmer.

®ifdje unb ©tül;le geid)nen fidj burd)

iljre feine funftoolle ©d^ni^erei auS.

®ie ©inridjtung ift be=

ftimmt, in ben bauernben Sefit} eines ber pmtjgtfcben ©taatä»

minifterien übergugetjen.

®en 9teft ber uiuSftedung be§ kunftgeinerbemufeums unb
ber kunftfd)ule bilben reiche ©ammlungen an geidptungen unb

funftgetoerblidien ©rgeugniffen ber nerfd)iebenften 21rt.

®ie

lunftgetnerblicbe SluSftetlung läuft au§ in einer non fßrofeffor

fKeurer neranftalteten SluSftellung ornamentaler ißflangenftubien,
bie bem §aupteingang gunäcbft liegt unb burd) bie ©dhffsbauäluSftellung non ber beS 5ßflangenp^i)fiologifd;en SfnftitutS ge=
trennt toirb.

Sor bem föliniftergimmer, gtnifdjen biefem unb ber 2tu§=
ftellung ber ©eologifdjcn 2anbe§anftalt, in ba§ 3Jiittelfd)iff

hereinragenb, befinben fid) bie SluSftellungen gemeinnütziger
Slnfialten, bie ©rgiei)ung§= unb UnterricbtSjinede oerfolgen.
31uf ber ber ©djipbauauSftellung gunäcbft gelegenen ©eite ift
bie umfangreiche 3tu§fteIIung beS 2ette=33ereinS, ber gegenüber
auf ©eiten ber ©ftrabenbrücEe bie SluSftellungen beS kauf=
männifdjen §ülfSnereinS für weibliche Slngeftellte, ber Schnitzer»

fdjule, lunftgemerblicher ijßrinatfdiulen, ber königlichen Slinben»
fd)ule unb ber Siftoriafd)uIe fich aufbauen.

©eht man bie oorenoäljnte Haupttreppe gur ©mpore b™ ;

auf, }o erreid)t man ben üutfbau ber £anbfertigfeitäflaffen,

137

um bereu $ßrberung ber SanbtngSabg. itierr n. Sclfenlenborf
ficfj fo große SScrbienfte erworben f)at unb beten 2TJittefpnnft ein
mastiger DbcliSf bilbet. 2ltt bet linfeu Seite fd^iefjcn fic^ an

biefen Slufbau Sepmobelle für (Sc^ulgroecfe, non .Sei^enmobcllen
für ben @Iementarunterrid)t bis ju anatomifdfen üffiobellen, toie
fie in ben pfjeren Sepanftalten benu|t werben, an. ®aran reipn
fid) non Spotte angefertigte ©loben, foroie eine 4
m groffe,
gleic^faES non Schotte prriipenbe bRelieffarte non ©entfdjlanb,
bie StuSftettung faufmännifcpr ffiortbilbungSfcpilen unö beS
faufmännifcpn §ülf§neteinS, unb eine Sammlung non botann
fd^en Sepmitteln, jufammeitgefteEt nom fDireftor ißrofeffor
Beinprbt, ben Bebütfniffen ber berliner Sepanftalten, fornop
benen ber Bolfsfcpile als audj benen pprer Sepanftalten

entfprecpnb.

2luf ber gegenüberliegenben, redpsfeitigen ©ntpore ragt

gunädjft ein non ber ©ruppe XY1II abgefprengter 2ieil ber

„gabnätplicpn HluSftellung" hinüber. ®er fbauptteil
biefer Gsmpore ift ben Berliner Stenograppn*Bereinen
cingeräumt. Sinfdjtiejfcnb fiitb bie 2(uSfte Hungen non $eicpm
tnaterialien unb Vorlagen eingereip, unter benen fidj namenttid)
bie Sammlungen ber §errcn Borrmattn unb §ermeS auSjeicpen.
@in Sepgang ber föniglidptt ifjorjettanmanufaftur in ber 'Blumen
malerei befepiefft bie 2Iu§ftellung auf biefer Seite ber ©mpore.
*•

*

*

2Iu§ ber SluSftettung für §anbferiigfeit§unterricp, in bie
mir juerft auf ben dmporen gelangten, füpt auf ber anbeten
Seite eine kreppe ju ber 2Tu§fteKung ber ©nippe XVIII,

2Bol)Ifal)ttSeinricpungen.

21m $up ber kreppe befinbet fidf) jur regten §anb bie
2lu§ftellung be§ BeidpnerfidjerungSamteS unb ber Berufs»

genoffenfdpften, bie eine Quabratfliidp non ungefäp 150m
einnimmt unb Botricpungen gut Beratung non Unfällen, gur
(Errettung auS SebenSgefap unb ftatiftifcp '^Tabellen über bie
SEjätigfeit unb bie (Erfolge ber BerufSgenoffenfcpften unb beS

BeicpnerficprungSamteS entplt. 3&gt;em BeidpnerfidprungSamt
gegenüber, jur litrfen $anb ber kreppe, Ijat bas Beidp*
gefunbpitSamt auägeftellt; junt größten Steil auf baftcriologifdp ffotfdpmgen bepglidp Präparate unb gleichfalls ftatifti
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fdjeS ÜJJaterial. SaS VeidjSgefunbljeitSamt bebecft mit feiner
SlitSfteßung biefelbe ©runbflädje roie ba§ VeidjSoerftcfjeningSamt.
3n unmittelbarem Slnfdjlufj finben fiel) bie SluSfteßungen ber

gabrifanten, roelche Apparate für gefunbljeitlichc Unterfucf)ungen

anfertigen. Saran gliebert ftcfj im Sülittelf^iff beS linfcn
Flügels be§ ©ebäubeS bie SluSftellung ber Verfertiger
*)pgienifc^er Apparate, unter benen befonberS ju ermähnen
finb: bie 2üftung§apparate oon Deibel, VaudjoetbrenmmgS»
apparate oon Staufj, Ventilationsapparate oon ©oliau.

9luf

ber äuperften Sinfen biefeS Flügels beS ©ebäubeS befinbet fidf
bie Untergruppe, roelche bie Slnroenbung ber Hpgicne auf

fJlaljrungS* unb ©enufjmittel oeranf^aulic^t; namentlich
ift Ijier bie Vtildjftcrilifation heroorragenb nertreten.
9luf bem gegeuiiberliegenben, rechten jflügel beS ©ebäubeS
finbet man im SCnfcfjtujj an bieStuSfießung beS VeidjSoerftdhcrungS*
amteS in fedjS Sojen eine umfangreiche Sarftellung beS
VaberoefenS, barunter auch ein Viilitär-Vraufebab oon Saoib
©rooe. Sen Viittelpunft ber Vabeabteilung bilbet bie (Sammlung
ber fßumpen unb ©pri|en oon Stlifcfj, reelle ben Uebergang
ju ber VuSftellung ber Verliner $ eu erroeljr oennittelt,
bte im -ißtittelfchiff be§ ©ebäubeS ber Haupttreppe, bie jur

©ftrabe führt unb über bie mir ^inabgeftiegen finb, gegenüber
liegt. Sie Verliner ffeuerroefjr f&gt;at eine reiche Sammlung oon

©pri§en, VettungSapparaten unb Slnjügen geliefert;
aufjerbent audj ein ooßftänbigeS, 10 m langes unb 6 m breites

•Vobell einer Verliner ffeuerroaclje. Um bie §euerroeljr gruppieren
jtdfj bie rooljltgütigen Vereine unb bie 28ol)Ifaljtt§ein=

ridjtungen größerer ©tabliffementS roie ba§ ©pinbter’fcfje,
.Sdbering’fcfje unb griefe’fche.
Von Vereinen finb gegen oierjig oertreten, barunter ber
Verein gegen Verarmung unb Vctielei, ber Verein für
Verforgung oon oerfdjämten Sinnen, ber Verein jur
©Stellung aus ber ©djute entlaffener üßäbdjen, 2ina
Vlorgenfiern’S VoIfSfüdjen, bie unter bem ißroteftorat ber
Äaiferin $riebrid) ftel)cnben ff crienf olonien, ber Verein für
Voll Schiebung, ber Verein jur ^örberung beS Samen*

turnenS, bie Vereine, bie fidt) entlaffe'ncr Sträflinge
entnehmen u. f. ro. Sie haben il)re Schriften auSgeftellt,

ferner Slbbilbungen in ihrem Vefifc befinbKcher 31nftalten,
Jahresberichte, Sabeßen unb ftatiftifcheS fßiaterial. VcfonberS
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feffelnb ift bet 33ciirag, ben bet 'Herein „^ugenbfdjul" geliefeit
hat; er neranfdjaulidjt bie 2lu§füf)ruug non £yugenbfpielcn.
®urdi einen ©ang non ber fycuettoeljr getrennt, int

‘'Tuttel)d)iff be§ ©ebäubeS, in ber Stiftung gur fpaupteftrabe»
treppe belegen, befinbet ficf&gt; bie SluSfteßung ber „Slorbbeutfdjcu
Giöroerfe", beftetjenb au§ Giefdjränfen, @!§=2ranöporinutteIn jc.
unb banor bie djincfijdjc ii^eebube non 9iej, in ber unent*

geltlidj f£bee nerabreidjt tuirb, groedS Sßeraßgemeinerung beS
iEbeegettuffeS an Stelle geiftiger ©etränfe. Um ben freien iflßlat!,
auf ben man au§ ber $Rej’fd)cn f£^eebube blidt, finb Figuren

mit Wsbeft- unb ähnlichen Sdjutjangügen aufgeftellt.
SSir burdjfdjreiten biefert freien $Ia| unb fteigen bie
kreppe, bie mir benutzt l)aben, um in bie ©ruppe XVIII gu ge=

langen roieber hinauf, erreichen bie Gmporen unb finben gut
linfen tganb bie gahnärgtlidje Slbteilung, nertreten burdj ben
Herein „berliner 3 a hnted)ni!er" unb nerfdjiebener ,3 a b tI;

ärgte unb Herfertiger gahnärgtlidjer ^nftrumente, bie ©onber*
auofteflungen neranftalten. ®iefe ©ruppe enthält aujjer Gr=
geugniffen ber galjnärgtlidjen $unft bie gu ihrer SluSfüljrung
nottnenbigen $nftrumente, fßiobeße unb ^Präparate. Sin bie
gahnärgtlidje Slbteitung fdjUefjen fid) auf ber linlen Gtnporem
feite

bie

SluSftellungen

non

Herbanb ft offen,

d)irurgifdjen3inftrumenten,3Jlebitamenten unb ®ranlen = i£ran§ =

portroagen an. Sluf ber redjten ©eite ber Gmpore befinbet ftd^,
ber kreppe gunädjft, eine reichhaltige Stusfießung non $ranfen=
hau§=5ßöbeln unb gur Ginridjtung non ftranfenfjaufern erforber»
lidjer ©egenftänbe, Kleiber, tnie fie non ^ranfenroärtern getragen
rnerben, SJiatratten nerfdnebenfter Konftrultion u. f. tu.

®ett Slbfdjlufj ber Slusfteßung auf ber rcdjtöfeitigen Gmpore
bilbet eine Sammlung non ©ummitleibern unb 2Badj§=

tud;anjiigen, mie fie non Seeleuten, gifdjernunb in getoiffett
©egenbett aud; non ^Bergleuten getragen toerben.

&amp;
Über Kbanillon öer $lirma

JHoosöorf &amp; Hodjfjäuslcr.
Gtroa 50 SJieter non bem Slufgang gum SIu§fteßung§=

SBahnhof an bem redjten SBanbelgange befinbet fidj ein großer,
in gefälligem SBarorfftil erbauter ipaoiflon, ber bie ^rtfdjrift:
„S3aoe su ftaufe" trägt. SDiefeS ©ebäube ift (Eigentum ber
gjjrma SKooäborf &amp; §ochhäuc&gt;Ier, einer ber größten beutfdjen
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$abruen für Sabcopparate, meldje Ijier bie oerfdjiebenartigften

drjcugniffc auf bcm ©ebiete ber SSaff.r^pgiene jur ©d;nu
[teilt. guförberft finben mir bie in ber lebten geit f° cmRer*
orber.ilid) beliebt geworbene ©ittmann’fdje „SBeKenbabfdjaufel",
welcfje e§ burd) ilfre Jbonftruftion evmöglidEjt, im fmufe ein

erfrifdjcnbiS, neroenftärfenbeS JüBellenbab ju nehmen, ro u nur

einige Eimer SBaffer geboren.

ferner [eben mir in bcm Smtnllon ÜJfooSborf’S ©ampf*
fdjwitfapparate, Saberoannen, Sabcftül;le, Utrau unb §ui5’
©ampfapparate, ^tntmertlofettä, EiSlcfjrcinfe u. f. ro. IJroei
fRäume lüxfS unb rechts oom Eingang gunx 2lu§fteHung§faal repräfentieren ein mit allem nur erbenflicben SujuS einge=
ridjteteS orientalifdjeS Sab, foroie ein elegantes beutidjcS Sab.

Um ben 2Ui§ftetIungsfaal fjmmm 3ief)t fid) ein großer Slnbau,
in roeld;em Sraufe=, 2Be£Ieri-, SSannem unb $ol)len[äurebäber
ju mäßigen greifen »erabfolgt roerben. Sn e ' nei: meiteren Slbtei-

lung be§ SatrillonS ift ba§ Äurbab belegen, in roeldjem aHe mog=
lid^en, ärgtlicb» oerorbneten Säber genommen treiben tonnen.

®ie 9lu§fteHung nebft 3Jiuftcr=SabeanftaIt IRooSborf &amp; £&gt;oci)bäuSler auf ber Setliner ©emerbe=3luS[teEung bemeift auf ba§
©eutlidffte, baff ba§ fpublifum, weldjee ub.-r ein befonbereS
Sabejintmer im §aufe nid)t oerfugt, |ia, burd) Slnfdjaffung
eines ber ermähnten Slpparu.

leid;t unb billig ein Sab in

ber eigenen SBoljnung fdjaffen tarnt.
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&lt;£. BTaquct,

äsercinigte ^abrifen gur SInfertigung tum SanitütS * ©eriitfdjaften
normale Siporo§ft)=^ifd)et.

^erlitt -filtf* ©Ija vUittertftv. 63 tt.

©IjrenpreiS ©r. Diajcftät Bes fiatjerS: ©traßburg 1895
unb auSgegeidjnet mit 21 goiBenen SteBaillen.

©ne ber reichten unb intereffanteften SlusftcHungen ber
©nippe XVIII ift bie non 6. äftaquet in eigener Sarade

neben bem SBoljIfa^rtSgebäube, roeidffe bie ältefte unb größte
gabrif iljrer 2lrt ift. Sie befd;äftigt 150 Arbeiter unb
liefert an bie meiften flranfenljäuler unb Sagarette il;te au§«
gegeidjneten, bie mobernfte iEedjni! betücffidjtigenben SJtöbel
unb Apparate gut Oranten» unb ©efunblf eitSpflege.
33on ben gut Sluäflettung gelangten Dbjeften feien befonberS
Ijeruorgeljoben: DperationStifdje, gang in ©fen fonftruirt, mit

ftarfen ©laSplatten, fRücfenlager auf ©leitfct)ienen oerfc^iebbar;

eifeme Sranfenbettftellen mit galjrgefiell gum SüranSport Kranler
im 23ett.

3nfirumentenfd;ranf in ©fen mit Spiegelglas-

roänben, ©ummiabbidpung unb ftaubfreier ^nnenfonftruftion,
eiferne $nftrumententifcf)e unb cbenfoldje $lafd)enftcinber für
©arbot, Sublimat rc. mit Kippoorridjtung. Sehr beadfjtenS
roert finb bie Sragetun'ridjtungen gum JpauS= unb füeifegebraud^

fomi? Setttifcfje unb medjanifd) ftellbare Äeilfiffen. 2luS
ber tabieilung für Sranfenftüljle fei ein eleganter fronte*
naben • ^atjrftuijl mit fteHbarer fRüdlefjne unb ebenfoldfjem

$uf}lager unb freifd)ningenber fjeberfonftruftion Ijeroorgeboben,

aus ber Abteilung für sDiöbel medjanifdje Scfylaf feffel,

ftetlbar „liegenb bis jifjenb", mit fjafjruorridjtung unb be*

iiebiger Slrmftiüung, ferner eine SHciberbafjre mit befonberS
elaftifdjcr, freifdjnungenBer SDoppelfeberfanftruftion unb eine
groeite diäberbat;r., gmrg aus ©fen, tt&gt;eld;e burdff ^i|e oöer

3)ampf besinficiru

ift, ferner binerfe gufammenlegbare

Äranfentraaen *um iransport dkimunbeter.

'Ürrtc toiib ein

neuartiger Operationen) ct) mit Ijpbraulifdjem ®rud ganj
befonberd intercfftren. Grroajjnt feien nod) S3aberoannen au§
Ätipfer 2C. mit breit polierten 21u§fd)roeifungen, ©otfeloer--

jierungen, überbauter, jebod; auf ber SBanne rufyenber Satterie
mit üDlarmorplatte, föäfjnen unb sDlifd)braufeoorrid)tungen; 23abe-

Öfen neueftcr Slorft.u'tion,' Sibetd, 3''nmerfIofctb 2C.

(8ruppe XX.
ie $ifd)erei=2lu§fteßung ber ^Berliner ©eroerbeaudfteßung
trägt einen nationalen Sfyarafter. ©ie ftefft in
öireftem 3ufnirtineirf)ang mit ber ©p ortabteilung unb gerfäßt
in groei Untergruppen, oon benen bie eine bie ©eefifdjerei,

bie anberc bie öinnenf ifdjerei einfdßiejft.
®ad tpauptgebäube ber ffifdjerei = Studfteßung liegt un =

mittelbar an ber Spree, bem alten yifcfierborf Stralau
gegenüber unb fällt oom SBaffer aud fofort in bie Ülugen.
3tn ber 140 m langen unb 30 m breiten ^erraffe, bie bad

©ebäube ootn ©preeufer trennt, finb QuaOSlnlagen gefdjaffen,
in benen auch ein ^ongerbipaoiflon $la| gefunben Ijat, in
meldfem baS äßufifforpd bed ©eebataißond fpielt.
33on ber ©preefeite au§ betritt ber Sefudjer bie tgaupt-

fjalle ber $ifd)erci'21udfteflung.
®urdj einige SSorberräume, beren SBänbe mit §afen=
planen gefdjmüdt finb, gelangt man unter einer in ben ©aal
»orfpringenben ©aßerie in ben §auptraunt ber © eef if cf» er ei-

21udftellung, in melier bie Slnorbnung ber SLifcfje, bie ben
dilittelpunft biefed SRaumeS einneljmen, berart getroffen ift, baff
ber S3Iid ungeljinbert burcf) bie meite §aße ftreift unb erft
burd) bie Ifoljen Dbfelte in ber ©portdljaße, fpegieß burd) bad
aufgetafelte ^aiferboot aufgefjalten mirb. Söenbet man ftdf
unter ber ©aßerie gut Stnfen, fo trifft man bort gunäcfift eine
ßleilje oon §afenmobe!len, bie oom ÜJlinifterium ber
öffcntlidien Slröeiten audgcfteßt finb; an biefen oorbei, an.
ber linfen Sängdmanb ftöjjt man auf bie 2ludfteßung ber

dtorberneper §ifd)erei, beren ©dftoerpunlt in ber Singel*fifdjerei auf ©djcßfifd) liegt, $m 3 m breiten ©ladfaften finb

bie roidjtigfteu betriebe ber Slorbemeper ffifdjerci bargefteßt in
3orm oon ©djiffömobcflcn, Ifinter benen ein ©emälbe itt

pcmoiamaartigem 2lbfd;tuf; bie Äüfte oon fJioibernei) erfenncn
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Iäfjt; bie grofje §ering§fifcherei, ber Sifdjfang mit bet
Surre (@runbfcf)Ieppneh) unb bie Slngelfifcherei auf ©djeßfifd)
finb [)ier oertreten.
Sn ber nädjften ©oppelfoje fiubeu mir bilblidje ©ar=
fteßungen ber fjelgolänber §ummerfifdjerei, an roeldhe
fidj bie übrigen fjelgolänber ^ifc^ereibetriebe, fpegieH ber
ätufternfang unb ber ©djellfifchfang gtiebern. §ier be=
merft man eine 21njaf)l intereffanter ©d)iff§- unb SootSmobefle.
®en fßlittelpunft biefer Soje bietet ein fd^üneS p l a ft i f dj e 8

ßRobell ber Snfel fjelgolanb, auSgeführt in großen ®i=
menfionen; ferner ein ®d;ranl mit auSgeftopften 3Jtöraen unb
©egcnfiünben, bie aus fßiörocnbälgen angefertigt roerben.

®ie

§erfteßiutg biefer ©adjen bilbet bie einzige Snbuftrie, bie auf
fjelgolanb betrieben wirb, Sn biefer ©oppelloje befinben jtdj
ferner bie ©d)aufteßungen ber Süftenfifdjer oon ßtorb =

fditesroig unb DIbenburg, für bie ©arneelen (Sreoetten,
Srabben) bie §auptroße fpielen.
Sn ber nädjften Soje ijaben bie umfangreichen Setriebe
ber Unterelbe unb Unterroefer ihre 2tu§fießung untergebracht,
©ie geigt ein Sitb oon ber bort betriebenen ©eefifcherei, ben

Srifdjfifdjfang, roie bie groffe £ering§fifd;erei.

Sine ßteifje

ßJlobeße oon Sdljrgeugen, wie fte auf ber Elbe unb gxtr ©eefifcherei

bemtfst werben, Einer, Sutter unb ©ampfer, bie ben Sifdjfang
oon

Hamburg • SUtona

unb

©eeftemünbe = Sremerljafen

aus

betreiben, finb hier auSgefteßt. ES finben ftch auch inftruftioe

©arfteßungen bee&gt; ^eringSfrfdjereibetriebeS an ber fdhottifdhen
Süfte, roeldje in ber testen Seit, ©anf bem Sntcreffe, ba§ bie

3ieich§tegierung unb ba§ ©rofffapital beut ©egenftanb geioibntet,
einen aufjerorbentlidjen Sluffdjroung genommen h at -

Sn ber barauffolgenben ©oppelfoje ftofjen mir bereits auf
bie HtuSfteßung ber Dftfeefifeuerer, bie fidj oon ber ßlorbfeefifdjerei burd) bie Sebeutung ber Süftenbetriebe unb bie aufeer
orbenttidje -Utannigfaltigfeit ber ©ernte auSjetdjnet, bie 31t ihrer
2lusübung benutzt roerben. S n biefer .ftoje finben roir bie

fd;le§roig«fjolfteinifdje f^tfe^erei repräfentiert burch eine
Sufamtnenftefiung aßer wichtigen ©eräte, bie für ben Sang oon
gering, ©prott, Sutt unb Slat benagt roerben; ferner fötobeße

wabenartiger ©eräte, beren Originale fidj burch riefenhafte
©imenfionen auöjeid;nen.
©iefer Soje gegenüber, auf ber anberen ©eite beS ©aaleS,

—
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fjefmbet ft$ btc ßolleftio» SluSftellung ber medflen«
butgifdjen

fpfcptei Setriebe,

welche

ben

f&lt;PeSroig.

bolfteinifcpn fe^r äplid) finb; bodj finben roir i)ier bereits
große ©tranbreufen, raie fte an fßPPen befeftigl
unb oon ben gifdptn an ber tnecflenburgifcpn Äüfte mit Vor*
liebe benußt roerben. ©aS MobeK eines großen SBarne«

münber 9läucprt)aufeS pt per 2luffteltung gefunben.

©arauf folgt bie Vertretung ber fyifcpreibetriebe non 9leu-

Vorpommern unb 3iügen.

©ne ungeheure Mannigfaltig-

feit oon Sieben, neben einer ©ammlung oon igeringSreufen,
außerbem aber audj Reefen unb ©treuer gum $ang ooo

fßlattfifcpn. Slunmep fließen fiel) an ©tettin, Vorpommern
unb fjinterpommern, n)o, neben ben aufs mannigfaltigftc
entroicfelten betrieben ber §aff-yifdjerei, ber Sacpfang mit

Singeln unb ©reibneßen im Vorbergt unb fiep. Sludj bie
©törfifd^erei, bie in biefen ©ebieten burdf) fortgefeßte S3e=
müpngen be§ beutfdjen ©eefifcprei - Vereins außerorbentlicp

SBebeutung geroonnen pt, ift per butdj eine ©ammlung oon
Sfeßen unb SootSntobellen oertreten.

Oft= unb SSeftpreußen nepnen bie leßte $oje ein. 3fpe
SluSftellung pt mit ber oon fMnterpommetn oiel VerroanbteS.
©ie fjifcfjereiocreine oon Oft- unb SBeftpreußen pben im

Mittelfcpff beS ©ebcmbeS auf bem iper Äoje $unäd)ft belegenen
SängStifd) eine teidje ©ammlung oon Slep unb Vootmobellen

pt SluSftellung gebracht, fjier befinben fid) audj bie iprobufte
ber beutfcpn ©eefifc^ereigefellfd^aft „©ermania", be=
ftepnb aus ©pan unb ^fifdjmeljl au§ ©ticpingen.

Stuf ben

übrigen im ©aal befinblicpn ©ifcpn ftepn Mobelle, roelcp
bem beutfcpn ©eefifcpreioerein gehören unb fppjeuge unb
©erätfdjaften barftellen, bie im ©ienfte ber Dftfee« unb Siorbfeefifcprei gebraucht roerben.
©ie jprfteßung biefer MobeHfammlung ift nur burdj)
außerorbentlicp finansieHe Opfer ermöglicht roorben; fie roitb
oerootlftänbigt burcf) MobeHe auSlänbifcpn UrfprungS, nument=

lidjburcf) Mpibilbungen ffanbinaoifcpr unb amerifanifcpr
fpfcptfapjeuge, roelp als oorbilblid) für bie beutfcfje ©ee
fifcprei empfoPen roorben ,finb.

SBeroelSfletlj ift per

Sind] bie fyirma 3 u n g e

eine SlujnP oon VootmobeHei?

oertreten; ferner bie ©tabt Slltona mit einer 6 m langen

büblicpn ©arfteüung ipeS {JrifdjeteipfenS unb feiner ©n-
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ricbtungen.

$n ber Rtitte ber §aupt^aHe befinbct ftdj auf

einem 2 m breiten Quertifttj eine Reihe ptaftifdjer §afenmobette,

welche oom fRinifterium ber öffentlichen Arbeiten auSgeftettt ftnb.
Unter ber norerroäfmten ©alerie fuhrt ber SBeg gut
linfen .öanb jum Sßarabebett, roo, mie in bem benachbarten
gifdflaben, unter ©laS, im Slnfdhlufj an ben Äaltluftraum,

frifche Seefifdje in mufterfjafter Sonferuierung auftiegen. ©et
ßaltluftraum ift non ber fjirma Riebinger* Stugäburg ein«
gerichtet nnb mit bem nötigen ^noentar uerfeljen. 6r bient
bajit, außer ben gifdjen, bie [ich in ber RuSlage beS Sf5arabe=
betteS befinben, auch bie großen SJtaffen non jjifcben ju fon*
feroieren, bie in ben beibeit gu biefer Abteilung gehörigen
^ifttjreftautantä lonfumiert roerben unb gu benen mir im
Saufe unfereS RunbgangeS noch gelangen roerben.
SSor ber §anb roenben roir un§ non bem fßarabebett in

baS rechts belegene Seitenfehiff ber §auptljaHe. ®en größten
©eil biefeä ScitengangeS nehmen bie §ilfSinbuftrien ber
gufdjerei ein, fpegiell3teip, ®auroerh,33efleibung§fabrifen unb
Grgeugniffe, bie für ba§ S3eleudjtungä= unb RettungSroefen non
Seöeutung ftnb. ÜBeltfinnen finb ba nertreten, fo bie medjanifähe Retsfabrif unb 3Bebetei-21ft.=©ef. 3f;eh oe » öie mecha=

nifchen 3iehfabri!en non Scfjroeber &amp; SRögelin, ®räger
&amp; ORantep, beibe in Sanböberg a. SB.; bie Refsftricferei non
RJeroeä unb non Gnt}en-2lltona; bie baltifcljc Äorfenfabrif
fßfotenfjauet &amp; Eo.-Kiel; bie S3remcr ©auroerffabrif
3l.=© normalä ß. !p. Rlichelfen, ©rohn-S3egefacf u. a. m.

Serläfit man baS fDiittetfdjiff biefeä Raumes nach SBeftdh

tigung ber auf ben ©ifchen auägeftettten Sachen, fo gelangt
man unter ber ©alerie, fidh roieber bem tpaupteingang guroertbenb, linfä über eine kreppe in bie oberen Räume ber §aupt

hatte. §ier faßt gunädjft ein geroaltigeS Dbjeft inS Rüge,
roelcheS fc^oit nom Saal auS bie Stufmerffamfeit beS SSefudferä
erregt hat. ©S ift eine non ber ffmtta Rtann ^faac unter

aufjerorbentlichen pefuniären Opfern fjergeftettte Rüdjbilbung

eines SBaIfifd)fopfeS mit einem echten, oottftänbigen
33artenrouc£)S, eS ift biefeä ein Unifunt. ©aä ©eroicht biefeä
Dbfeftä beträgt 30 ßtr. 3 U feiner Rufftettung hat eä eineä
befonberen ©ifengerüfteä beburft; ber 2öert beä Dbfeftä bejiffert fch auf ca. 40 000 Sftarf;

baä ©eroicht ber Sorten

beträgt 15 ßtr., bie Sänge ber einjelnen Satten paniert

gpifd)en 3 unb 10 fyuft. Sieben biefem 5ßrad)tftücf haben
bjefte, bic auf ben SBalfifchfang 58ejug fjaben, Slufftellung
gefunben:

Harpunen,

Kanonen, bie gum 9fbfd)iefjen non

©pnamitljavpunen benufst werben u. f. w.

ferner finbet man in näd;fter Slälje bei S5ßaIftfd)!opfeS
bie StugfteHung ber nautifchen Slbteihtng beg 9teid)§'
HiarineamicS, Befteljenb au8 Qfnftrumenten aller Strt, aui

förperlid^ unb grapfjifrf; angeführten ftatiftifdjen ©arfteüungen,
bie fid; auf bie Seefifdjerei bejieljen, au8 gnfdfereifarten u. f.ro.

©aran fcfjliefit fiel) bie fe!|r beachtenswerte, roiffenfchaftlidje
StB teil ltn g ber ©cef ifchereiauiftellung, bie non bem

©eefifdfjereinerein in ©emeinfcfjaft mit ber biologifdjen Sinftalt in tgelgolanb unb ben joologifd)en SJiufeen in

58erlin, Hamburg, Kiel, SftoftodE, ©reifSwalb unb Königsberg
ncranftaltet worben ift.
$icr finbet man neben einer fpftematifdj

georbneten

Sammlung faft aller beutfdjcn ©eefifdje ^od^intereffante Zufammenftefiungcn nad; i iologifdjen ifrinjipien. Z n befonberen
©ehrenden unb ausführlich bearbeitet ift bie SJaturgefdjidpc
bc§ .§ering§, bes SXatS, bc§ «Störs, ber midjtigften ißlattfifdjc,
ber ^auptoertrefer auS ber Familie ber ©abiben (Kabeljau,
©dhcDfifdj u. f. ro.), ferner in ähnlichen ZufammenfteHungen
bie Slaturgefchidjte ber 58ertreter ber Kruftaceen unb SBeidpierc,
namentlich ber §ummer, ber ©arneele, ber Stuftet unb ber

©eemufdjel oeranfdjaulidjt. ©8 finben fidij ^ier auch Znftrumente

netfdjiebetter Strt, namentlich für SJteereSforfdjung non ©teger
in Kiel, SKifroffope non SBinfel in ©öttingen. Seijtere werben
baju benu^t bem iPublifum eine Steife non Heineren bio&gt;

logifdj-intercffanten Dbjefien auf bem ©ebiet ber $ifd;entroicfelung unb gi|djemaljrung an ber jjaitb non Slbbilbungcn

»orjuführen.
Stuf ber anberen ©eite ber ©alerie, ber wiffenfchaftlichai

Stbteitung gegenüber, befinben ftd; bie fReftaurationSraumc,

in benen ^arrptfäc^Iid^ jfi[d)foft in feiner Zubereitung nerab»
folgt wirb, ©ie SBänbe btefer 9teftauration§räume fiub mit
©eeftücfen gefchmücft, bie non namljaftcn SJiarinemalcrn
nuSgefüEjrt toorben ftnb. ©iefc Sieftauration ift ber Kontrolc
bei beutfd)en ff-ifdjcvcioereinS unterfteüt unb bic Herren
Sbelon &amp; ©reffe! finb verpflichtet, aÜe gifchc non bem beut-
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fdjcn ©eefifdjercioerein ju bejieljen, bei- für ihre ®üte bte
©arantic übernommen Ijnt.
©teigen mir bic fEreppe oon ber ©alcrie f)iimb unb

»erloffen mir bte ©eefifd)erei=91bteilung burdj benfelben (Sin»
gang, burdj ben mir fte betreten haben, fo finben mir jumidift
jur rechten ©eite be§ ©ebäubeS eine grojje g-ifdjfofKlfjalfe, in
ber anSfdjliefjlidj ©ccfifdje 511 billigem greife 50 tjaben finb.
$ur befonbercit 3ierbe gereicht ifjnt ein non ben Süffel»
borfer Sölatcrn Sederunb Sßenbling ausgefüljrieS
Siorama, roelcljeS in beut Sefdjauer bie Qllufion Ijeroonuft,
fidj an Sorb eines $ifdjbampferS ju befinben unb anbere

ffifd)bampfer ba§ SRetj aufneljmen ju fe§en. 21n bie gfifdjfoft»
$alle, bie jtoifchen bem Sllpenpanorama unb bem ©ebeiube für
®nS unb SSBaffer eincrfeitS unb bem igauptfifdjcrcigebäube
onbererfeitS liegt, ftöfjt eine 12 m breite, bebaute, offene .fjalle,
in ber rieftge SRefje aufgefteüt unb entmidelt fmb. §ier roirb

and) bie £onferuen*Qnbuftrie ihre Vertretung finben. ©ine
SRftudjerei in Setrieb roirb oon ©djroebt=9ieinidcnborf auf
bem cntgegengefctjten fyliigcl be§ ®ebäubeS in ber SRiilje beS

©ingangeS jur ©portabteilung gegeigt merben. 91n ber ©pree*
terraffe, oor bem §aine ber ®ruppe für ülaljtungS' unb @e*

uufjmittel finb 91nlerpla^e für eine 91 nga[jI fjifdjcrfahr»
jeuge eingerichtet. ©S liegen bort ein Dftfee.ftutter, ein
Sifterboot, ein ©roer, ein 5iorbfee&lt;®utter unb ein Soggcr oor
Sinter; ber ©roer gunädjft einem in bie ©pree fjütauSgcbauten

Vorbau, auf bem ein Seudjtturm errichtet ift, ben biefjfirma
Sintfdj'Serlin aufgebaut unb mit ben nötigen Apparaten oer=
fehen hat. hinter biefetn Seudjtturm befinbet fidj ein ffett ber
girnta Safjroif} mit diettungSförpern unb ©idjerljeitsbooten.
2In bie §auptIjaHe ber ©eefifdjerei fdjlie§t fidh auf ber
entgegengefehten ©eite, flanfiert oon bem Sau ber ®ruppe
für 9Mjrung§» unb ©enufjmittel, bie StuSftellung ber
Sinnenfifdjerei. ®er ju ihr füljrenbe §aupteingang liegt
an ber ber ©pree abgeroenbeten ©eite be§ ©ebciubeS.

Seim

©intritt burdj baS an biefer ©eite belegeue tfjauptportal finben
mir rechts unb linfS in Keinen Räumen bie roiffenfdjaft*

liehe äuöftellung für Sittueufifdjerei, um beren

fammenftellung fidj ber beutfdje gifdjereioerein in Ijohem ©rnbe
oerbient gemacht h“*-

§ icr W mnn S&gt;f4 e in ©pirituS,

entroidclungg^gefdjidjtliche Separate, anatomif^e Präparate,
'U
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Heidjnungen natürlicher gifCijmahrung ttnb biefe in fonferoiette»
$orm. Befonbere (Sorgfalt ift auf möglichft erfd)öpfenbe
Serücffidjtigung einiger §ifd)rafjen oermenbet roorben; ba ffnbei

inan auch bic Karpfen, in ihren 2lbroach§oerhciItniffen bargefteEt.

Sin biefe SluäfteEung, rechts unb ItnfS oom §auptportal bet

Bimtenfifd)erei, fcfjliejft in fedfjäig Slquarien bie 2luSfteEung
beutfdjerHucfjK unb SBilbfifdie unb in ©eutfdjlanb acclimatn
fierter amerilanifCEjer $ifCEje, mic bic fRegentagenforeEe, ber Bad)-

faibling, ber fJoreEenbarfd) unb ber f^Ttiarje Barfd). 3ierfifc§c

unb 3BiIbfifcfje fontmen erft im fjuni in einen Seil biefer

Slquarien.
Senn man oom §aupteingang, ber bie 2lquarien=©alerie

recl)tmin!lig burdjfdjn eibet, roeitergeht, gelangt man in ben eigent&lt;

liehen SluSfteflungSraum biefer Untergruppe.

§ier ftnb ju-

niichft bem Eingänge in Keinen 93eE&gt;äItniffen bie Keinen
^einbe ber fffifetjerei lebenb auSgefteEt: ^nfeften, roie
Schmimmfäfer u. f. m. 35er §auptauSfteEung8raum umfdjliefst

arlabenartig ein 23affin, ba§ in SSerbinbung mit ber Spree
ftcht unb in bem fid; bie größeren $ifd)feinbe, Ottern unb

Seehunbc befinben. .'gier finb auch ERei£)er unb^ormorane
untergebracht, ©egeniiber bem £aupteingang befinbet fid; baS
BruthauS, roo mäf)renb ber StuSfteEung, foroeit biefeS tljunlidö
ift, Salntonibeneier auSgebrütet merben foEen.
®a e§ aber nicht angängig ift, roäfjrenb ber gangen
Heit ber BluSfteEung bie nötigen Eier gu befdjaffen unb gu
bebrüten, roirb bie biologifdjc Station am Eßüggelfee bier
eine Keine Brutanftalt gur fDarfteEung bringen, in melcfjer
in Keinen 23rutapparaten bie toten, fonferoierten EntroidelungS:

probufte gu feljen fein merben.
formen oon Brutapparaten,

ferner finb hier bie tgauptrare fte in ben oerfchiebcnen

öeutfdjcn Brutanftalten in SCnrocnbung gebraut merben, nebf!
öen bei SluSiibung be§ BrutgcfdjäfteS erforberlidien tpülfS-

mittein unb ©eräthfdprften: ßiergähler, ifMncetten, Eicr-fDiefrpparate u. f. m. auSgefteEt; beSgleidjen SJlobcEe oon Reichen

rnb SCeichanlagen, Sifdjroegen unb SCalpäffen. ®er berühmte
BachSpafj oom §arlemet Sehr ift im BlobeE auSgefteEt, unb
troat im Betrieb, roobei fyoreEenbrut an SteEe ber auSgeroaCh

fenen Sachfe ba§ Sluffteigen ocranfdjaulidjt. 9luch ein Slalpaf
6efinbet fich im Betrieb unb ermöglicht eS, ben Scufftieg ber
jungen Slalc gu beobachten.
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$ttr eine reicf^altige SluifteHung bei Stngelfporti in
ben Stebenräumen ift oon einer Slnjaljl berliner firmen, in

erfter Sieitje non D. Biegenfped, (Sorge getragen. $Da fielet
man Stngelruten, tünfttidjen Jlöber, fünftlidje fliegen, Slefse,
Saften unb SReufen. Stuf ber ©preefeite mirb bai ©affin
burd) eine offene SBanbelbatjn abgefdjloffen, in ber Stefje,
©ootmobetle unb Sicufen jut SluifteHung gelangt finb unb
jum Seil ju beforatioen .groeden ©erroenbung gcfuuben tjaben.
^n einem Slnbau ber SBanbelbaljn befinben fid) Slpparate
jur §erftellung einei guten SESafferi nad) bem ©r;ftem

Deften. groei ©rüden ftanfieren bie SBanbelbaljn unb führen

über bie guflufjuerbinbungen, bie gmifd^en bem ©affin unb

ber ©pree IjergefteHt finb. Stuf ber rechten ©eite ber SBanbelbafjn erreidjt man, nad) iftaffieren ber ©rüde, bie SuiifteHung
bei märtifdjen SRufeumi, bie ben Uebergang p ber Stui»
ftettung bei beutfdjen ©eefifdjereiuereiui bilbet unb bereits

ermähnt roorben ift.
§n biefer SluifteHung Ijaben eine dieif)e intereffanter
$unbe ißla&amp; gefunben, bie fic^ auf bie prätjiftorifdje Slui-Übung ber $ifd)erei in ber SIRarf begießen, di mirb t)ier
aud) bie Ijiftorifdje ©ntmidelung ber gifdjerei in ben SJiarfen
pr ©arfteHung gebracht unb eine reidje ©ammlung oon'

gifdjer^llrfunben, gnmutgi^eidjen, gifdjerenSeredjtfamen, alten
fyifdjerbcoten, gifdjergeräten unb ©inbäumen ben ©efudjern

gegeigt.

(öruppe XXL
8 11 O V t.

ljipie SluifteHung ber ©ruppe XXI, ber Stbteilung für ©port,

%&amp;£&gt; ift in bemfetben ©ebäube untergebrad)t, in bem fid)
audj bie gifdjereiauifteHung befinbet.
10*
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Sßäljrenb bie Seziere ben ber ©pree jugeroenbeten Flügel
bes ©ebäubeS einnimmt, befinbet ft cf) bie Sportausftetlung in

bem, bem Sfreptoroer 5ßarl jugefefjrten fylügel, in veigootlev
Umgebung.

2)er £aupteingang ju bem ©portgebäube, bet

burdf jtoei auStretenbe fßaoiEond itnSunbbogenftil flanfiert unb
lenntlid^ gemadjt wirb, füljrt oon ber fjauptftrafse au§ unb
liegt parallel mit ber eleftrifdjen Saljn. Sor bem @cupteingange
fteljt ba§ lebensgroße Sieiterftanbbilb Raifer 2BiIf)eImS II.
in ber Uniform be§ SegimentS „@arbe§ bu 6orp§" nottt

^ßrofeffor ©berlein mobelliert, gleicfjfnm beit l)öd)ften fproteftor
beS „fDeutfdjen Sports" barftetlenb! Sou ben f)eruor=
tretenden fßaoiEonS ift ber recEjts oom ©ngaitg bem S o 11 =

blutfport eingeräumt. §ier fteUt ber Union=Rlub aus.
So finben ficfj fjier bie ß^renpreife, roeldje bie 9JJitglieber
beS RlubS gewonnen fjaben, bie Silber berühmter Senn»

pferbe, auf Säulen bie Samen fjeroorragenber ©eftüte, güljnen
in ifjrett färben mit ben Sränben.

2ln ben SBänben befinbet

fid) eine f)iftorifd)e §ufeifenfamntlung, entfjaltenb .^ufeifen
auS ber 3^it oor Sf)rifti ©eburt bi§ auf bie jüngften “Jage.
®cr ipaoitlon jur linfen Seite beS ©ingangä ift
bem §inberni§=Sport eingeräumt. ®ie piece de rbsistance

in biefer Slbteilung bietet ein oorfdfriftSmäfjig für ein §inbemi§»
rennen ausgerüfteteS fpferb. $ur ®eforation beS fßaoillonS finb
©mblerne be§ Sporte, bie Semtfarben großer ©tälle rc. benutjt

roorben. Sor biefem ißaoiüon befinbet fi«^ eine 2ior6e- unb
®reffe§=2lu8ftellung, im ^aoiHon für Soüblutfport ein

fEotalifator.
®urd) bie jroif^en biefen befinblidje £aupteingangSl)«Ee,

in ber bie §ofjutoeiiere ©ebrüber ^rieblänber eine reiche
Sammlung toftbarer ©ilbergerätfcfjaften oon Ijofjem
Runftroert auSgefteEt fiaben, bie fid) ju greifen für Sennen
unb anbere fportlidje Seranftaltungen eignen, erreidjt man baS
Siittelfdjiff be§ ©ebäubeS, beffen Siittclpunlt oon ber 2IuS =

ftellung be§ Raifetä eingenommen roirb. 2luf einer (leinen
©rljöljung ftcfjen l)ier ein ® ogcart, ber fid) im perföm

licken fßrioatgebraucb beS RaiferS befunben Ijat, nebft Sßferb unb
bem oom Silb^auer ©aftan nadfgebilbeten Seibgroom beS

RaiferS. ferner ftel)t auf ben ifjobium audj bai
Eeib-Sagbpferb beä RaiferS, genau für bie $ubertu8jagb
»ußgerüftet unb mit bem Driginalfatteljeug oerfeljen. ®a8
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ffagbpfcrb tüirb oon bem gleichfalls t&gt;on Ga ft an nachgebilbeten

£eib=9leitlnecht am tilget gehalten.
beS

SaiferS

h erum

gruppiert

Um biefe SluSfteEung

fid) eine

^oEeltion

oon

Ghrenpreifen, roeldje ber ftaifev bei 2lu8übung beS SBaffer»
fportS errungen hat. ferner fieljt man ba auch einen Gf)ren=
preis, ben ber Äaifer neuerbingS h at anfertigen laffen, eine

filberne Stadfbilbung feiner Etennpadit „Dleteor" als f£afel*
auffafc gebadet.

9ludj ber ißring non SBaleS tritt £)ier

als StuSfteHer auf. Sion iEjm ift gleichfalls ein GEjrenpreiS,
ein filberner Gdjilb, eingegangen.
3ur linlen ©eite

ber Äaiferlidjen SluSftellung, oom

§aupteingange aus geregnet, befinbet fid) bie Abteilung für
Srabrennfport. §ier h at ber ^erjog @*nft ©ünther
ju ©d)leSroig=§olftein einen befpannten ©erlitten unb feltene
oon ihm felbft erlegte $agbtrophäen foroie eine fich anreihenbe
fiollettion oon Gfjrenpreifen auSgefteilt.

ferner erblidt man

hier, gleichfalls gefdjirrt, ein äroeifpännigeS 33uggp, ein ©ullp
unb

einen

SSierer^ug,

auSgefteilt

Sommiffion für Trabrennen.

oon

ber

tedinifdjen

Stuf ber redjten ©eite

beS Dlitielfd)iffeS unb namentlich im oberen ©toclraerfe befinbet

fidh bie Slbteitung für Sagb» unb ©dhie^fport.

3luS bem Dlittelfdjiff tritt man im 3ug ber 43aupt-

eingangshalte in ben für bie Vertretung beS SBafferfportS

beftimmten Daum, ber gleidjfam ben Übergang jur gifchereiSluSfteEung oermittelt unb räumlich mit iljr äufammenhängt.
®iefe Untergruppe ift flanüert oon ber VelocipebauSftellung,
roeldje in ben ilojett beS DuerfdjiffeS bergeftalt untergebradjt
ift, baS fie fidh gegenüber ben VofidonS beS UniontlubS unb beS
§inberniSoereinS befinbet.

©chränfe an ben 2Bänben ber

•söafferfportauSfteEung finb mit ©portfleibungen oder 2trt

gefüllt. $um ©chmud ber gefamten Briefe ber ©portabteilung

finb 10 Ölgemälbe benu|t roorben, benen ber ©ebatife ju
©runbe liegt, bie Gntroidelung beS beutfehen ©portS oon ber
grauen ©agenjeit bis auf ben heutigen Sag ju fdjilbern, wie
er auf ben Rennbahnen in GarlShorft, Sffieftenb unb ,§oppegarten
geübt roirb. Gin jebeS biefer ©entälbe ift circa 10 Dieter lang
unb jroei Dieter hoch- Sn ber Untergruppe „igagbfport" haben
unter anberem auch mehrere außerhalb VerlinS belegene berühmte
SBaffenfabtifen ©eutfdjlanbS auSgefteEt, benen eS oon bem

©tanbpunfte aus geftattet roorben ift, bafs eS einen eigentlichen

Serliner Sport majt giebt unb bafj bie ©portabteilung
bcr Sexliner ©emerbe^luSftellung, ebenfo mie audfi bie Slbteilung
für gifdjerei gemifferntajjcn einen nationalen (SEjarafter tragen
foU, gum gtoecfe ber Hebung be§ ©portfinneä int allgemeinen.
Sie oben ermähnten Silber finb non bem befamtten

©portmaler §. $od) gemalt. ©a§ ©emälbe am (Eingang
auf ber ©eite be§ fßaoillonS be§ Union-MubS ifi bem SoIIblut-fport geroibmet; e§ [teilt einen ©tavt in ^oppegarten oor.

Stuf biefent Silbe erblidt man, mit großer ffjortraitäljnlidjleit
auSgefülfrt, bie Silbniffe be§ DberlanbftallmeiftcrS ©rafen Seljnborff, be§ ^&gt;errn Ulrid) o. Derben, be§ ©rbpringen u. §ot;en=
lolje, be§ gürften gürftcitberg, be§ ©eneral§ o. fßobbieföfi, be§
greüjerrn (Engelbrec^t o. gürftenberg unb be§ grciljerrn ©buarö
u. Dppenfjeint. gn bem ©tarier erlennt man ben 9iittmeifter
o. 2tuer§malb.

©egenüber, an ber 2Banb be§ 5ßaoiHon§ bc§ §ittberni§.
oereind, [teilt ein Silb ben ©prung ber Herrenreiter
über bie ©teinmauer in ©arldljorft oor. Unter ben
fReitem unb .ßufdjauern erfennt man oiele befannte ©portleute,

fo ben ©eneral ber Saonllerie o. SRofenberg, ben fReftor beS

beutfdjen §inberni§fport§, ben SRajor o. Hetjben-Sinbcn, ben
SJiajor o. Böller, ben äRnjur o. .^ramfta' unb ben SRajor
o. ©cfnnibHPauli; ferner ben greiseren o. Sanödberg, Herrn
©uermonbt, Herrn r&gt;- Tepper-Sadli unb Herrn ©inton.
SBenbet fidf ber Sefud;er bei feinem ©intritt in ba§

Ouerfc^iff ber Abteilung für Trabrennen gu, fo finbet er
auf bcr linfen ©eite ein ©cmiilbe, ba§ ein fffrofeffiottal-

Trabfaliren barftetlt, mäljrenb auf ber rechten, bem
Saoillon für Hiubernid-SRenneii gegenüber liegenbett ©eite bcr
Slugenblid bargeftellt toorben ift, too auf ber fRennbaljtt gu
.Serlin = 2ßeftenb bei einem Herren Trabrennen ba§ geilen
gum ©tart gegeben wirb. Stuf biefen Silbern erblidt man

ben ^aiferlidjen fpaoillon, in bem fid) bad Saiferpaar unb bie

Saiferlidjen fßringen befinben, mäljrenb auf bem fRennpIat} unb auf
ber 9tennbaf)n felbft folgenbe SJiitglieber ber im ipreuf?ifd)en
Staate befteljenben tedjnifdjen Kontmiffion für Trab
rennen gu erlernten finb: ©raf Sluguft Stdnmrd, Sring
griebrid) Harl Holienlofje, fRittmeifter H- o. Slrnim, HofmarfdjaU
greifen: o. Subbenbrod, Herr ffU)- SRofino, H1'- u. Huijlmann

unb ber DberftaHmeifter ©raf SSkbel.
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Stuf bcr SBanb über bett SBelocipeb^Sojen

man ein

im populären ©inne aufgefafjteg S3elocipebrennen,
bem e§ nic^t an einem genügen ^umoriftif&lt;$en Seigefdjmad
feE)It. ®te bem SSafjerfport in feiner Abteilung gemibmeten
©emälbe geigen ung ein alteg SBifingerfdjiff unb ein

moberneg ©eeftücf, eine laoierenbe §)ac^t. Sluf bem großem
©inganggtljor auf ber ©eite be§ ©rabrennfportg feffelt ein mittelalterlidiegS'urnier bie2lufmer!famfeit be§ Sefd)auer§, roäfjrenb ber
©ingang vis-ü-vis ber ©adfe bes ©t. Hubertug geraibmet ift.
©er $agbfport ift aufjerbem burdj bie ©arfteßung einet
2tuerod)fenjagb im 11. §a^rljunbert unb ba§ 33ilb einet

mobernen ©reibjagb oerherrIid)t mcrben. ,gu ermähnen märe noch,
baff fid) an ber Hinterroanb ber ©raberabteilung, auf ber ©eite beg
9labfafirfport§ bie Sluefteßung non Sportphotographen ber

§irma H- ©cbnäbeli &amp; 60. befinbet, roähtenb al§ ipenbant
auf ber entgegengefefjten ©eite bie SluSfteßung ber .geitfdfrift
„©port im 33ilb" untergebracht ift. Slufserbem ift her auch
für bie ätuSfteßung beg belannten fBiomentphotographen ffranj
Sül)n Sßaum gefd^affeir roorben.
2lug ber Abteilung für ©raberfport unb ber SCbteilung
für gagbfport führt je eine SBenbeltreppe in ba§ obere ©efdjofj
beg ©ebäubeg. §ier befinbet fid£) über ber Abteilung für §agb*
unb &lt;Scf)ie^fport bie ioftbare, hod)intereffante ©eroeih«©amnt&gt;
hing beg SaiferS unb eine auserlefene ©ammlung oonmit großer
Sunftfertigfeit burdj ben Hoflieferanten S3od auSgcftopften unb in
»erfdjiebenartigften ©ruppen auSgeftcüten ©ieren.
kuferljalb unb par in einiger Entfernung oom ©port»
gebäube, an ber eleftrifdjen 33 ahn belegen, aber gut ©portgruppe
gehörig, befinbet fi&lt;h ein fßlufterftall, in bem bie ffirma 2Boltmann &amp; Eo. ad)t lebenbe eble SSoßblutpferbe unb bie ffirrna
@b. Süljlftein eine Sofleition SBagen oom ©ogcart big gut

9JtaiIcoad) ausftellt.

§n bem Hauptgebäube ber ©portabteilung ift einS3ureau beg
Schriftführer ber©ruppe eingerid^tet roorben, in bem gern Slugfunft
erteilt roirb. yür telephonif^enSlnfchlufj ift bort ebenfaßg geforgt.

m

(5tuppc XXII.

(ßarlenßau.

fl^er Hauptteil beg für ben ©artenbau beftimmten ©erraing
liegt jroifdjcn ber gefperrten ©rcptorocr Eljauffec
unb bem ju einem ©ee untgeroanbelten ©pielplat}.
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9J?an erreicht bie ©artenbauausftellung am beften, tnettn
man ben SBeg, bet iinfs nom §auptau§fteßung§gebäube pm

SBafferturm fü|rt, benu|t. 3unäd)fi ftiijjt man auf bie 2tu§fteHung be§ ©ärtnereibefiijerg ßlotofäii, Beftefjenb aus
Sotbeerbäumen nnb ®opfpflansen. ®atan fdjliefjt fid) bie
3lu§fteHung non fftoggenbud in ©teglijs, Sopfpfianpn
unb SSIunten im freien ent|altenb unb baneben ergebt fic^
auf einer gdädje non 90 Duabratmetern bet fßaoülon beS

„SIumenfc|mibt".

ipinter biefen SiBteilungen befinbet fid) eine mobetne
lanbfdjaftlidje fßarfaniage ber gHrma Earl SBreboro,
bie als Vorgarten p einet mobernen SBiXIa gebaut ift unb

fic| namentlich burcfi fe|r |übfd)e ©tbberoegungen auäjeidmet,

bie niel SibrnecfiSlung fcf;affen. Sin biefe $arfaniage fdjliefjt
bie Sorbetg’fdje 33aumfd)ule, in bet fid) Dbftbäume, Äont*

feren unb 3ietfiräud)et befinben. ®er Sßteboto’fdjen Siugfteüung.
gliebert fidj bie bet §irma oan ber ©rniffen an, be&gt;

ftefjenb au§ ^^ießeigeroödlfen in blüijcnbcm 3uffanbe, ©tauben
unb ©ommerblumen.

®ann gelangt man p einem fleinen

§au§garten mit Saubengang, bet non ®od) &amp; fRo|Ifä, einer

©rofjlidjterfelber $irma, angelegt roorben ift. Einen fjernors
ragenben ©djmttcf biefer Slbteilung Bilbet ein ©artenpaniilon
im &lt;Scf)tt&gt;eig er ©til.

©egenüber bem 5?od) &amp; 9ioI)If§’fd)en iEerrain Befinbet fidj
bie pbntaufenb Duabr atmet et umfaffenbe33auntfd)ulen=

SluSftellung be§ DefonomieratS ©pät|. ®ie ©pätfj'
fdje SBaümfc^uIe gehört p ben |eroorragenbfien fprobuften
be§ S3erliner ©etoerbefleifjeS. ®en SJiittelpunft biefer 3lu§fteüung bilbet ein ffotmobfigarten, ben ein Saubengang,
pfammengefe$t au§ SlepfeB unb 33irnen=©d;nurbäumd)en, burdjfdjneibet. 3 U ben ©eiten be§ Saubengangeä befinben fidj

©patiere nerfdjiebenerDBftgattungen: Sßfirfid;e, SCpriiofen, Slepfel,
33irnenunb ^irfdjen. Sint3 unb rechts non biefem Saubengange

fteljen aud;Dbftbäume in^prantibenfotm. ^erftreut über bie ganje
Spätl)fd;e Sluäfteilung finben fid) ©ruppen non 3icti)öl^etn, ßoni*
feren unb ißarfbäumen. ®er Saubengang füijvt auf ein 9iofen&gt;
parterre, beftefjenb au§ SRonatSrofen in ben nerfdjiebenftcn
färben. ,3ur ünfen ©eite biefeS fRofenparterreS erfjebt fidj
eine grojje ^oniferengruppe unb oor ifjr ein mit einem Kuppel»

Bau auSgeftatteter Sfkoilfon für ben Vertreter ber girnta.
Stuf ber biefer ^oniferengruppe gegenüberliegenben ©eite
liegt eine au§ fjodjftämmigen unb niebrigen Sfemontant* unb
fEfjecrofen fjergefteüte Slntage. Slodj incitcr iiniö non bem

-Cbftgnrtrn, ber bttrd) bic ermähnten Spaliere eingefdjloffen ift,
fiofinbt't fidj ein. Koniferen]cfjule. Hier fjß&amp;en einjährige bis
fünfjährige ipflansen ißiah gefunben, roaS eine SeobadRung
ber erften ©ntroidlung biefer Saumarten geftattet.
®iefe Anlagen roerben burcf) einen 2Beg non ber SIuS*

ftelluug beS ©artenboubireltorS Sunjel »fRieberfdjomoeibe ge»
trennt unb jroar roieber in ber fRidRung nadj bem §auptau§=

ftellungSgebäube ju.

®icfe SluSftetlung beftelR aus einem im

lanbfchaftlichcn ©til angelegten SRofengarten, bodj
|aben hier aucf) in entfpredjenbfter SBeife SEopfobftbäume 9?erroenbung gefunben.

Qtlte auS roafferbidjtem (Stoff, non ber

ffirtna ßefert bergeftellt, bienen biefer Slbteilung als Staffage.
2£u&lt;h bie jyirnta Sau* Dl-jeroSlp &amp; SReimert ^at f)ier

Gartenseite auSgeftellt

Sin bicfeS ®erram fdjlieft fid^ bie SIuSfteHung ber
Sautnfd)ule §rani|fi. ©ie beftelR auS Dbftbäutnen, gier*
höljcrn, Koniferen unb fRofen unb führt uns ju ber fdiönen

2Benbt’fd)en ©artenanlage. ®iefe ift als Sorgarten gebaut.
®en SRittelpunft bilbet eine Saubc, bie non Ijübfdjen gier«

fträudjern unb 33Iumen umgeben ift. hinter ber ©pätli’fdjett
SIuSfteHung beftnbet fidf) ber fRofengarten non ©oermS
in IßotSbam. Jpier finbet man diofen in allen formen: fyofy-

ftammige !Rofen, niebrige Slofen, ißrjramibenrofen unb Gleiter*
rofett.
Son biefem Jiofengarten erreidjt man bie §auptau§»
ftellungSljalte ber ©artenbau = 9IuSfteUung.

®ie §aEe

ift einfudj, aber gefdjmadnoll auSgefüIjrt; in ifjr befinben ftd)
bie Sinbereien aus frifd&amp;en Sluntcn. hier roirb aud) Dbft aus-,

gefteüt, ferner ©artenbaugeräte unb Hilfsmittel, foroeit fte im
freien nid)t §aben untergebradjt werben fönnen. §n biefer
Halle roirb auch bie roiffenfdjaftlidje Slbteilung ber ©ruppe
„©artenbau" iljr llnterfommen ftnben. GrS befinben fid; in i§r
©ammlungen non ißflanjen, roeldje ©ntroidlungen ber

it)ren SIrten eigenen ^ranl^eiten oerfolgen laffen, Herbarien

mit befonberer Serücffidjfigung getrodneter tedjnif&lt;| roicfjtiger
fßflnnjeu, gapfenfantmlungen, Kulturen unb SIbbilbungen non

oetjdjiebenen Hefenarten, non ©dpmmelpiljen u. f. ro.

gu beiben ©eiten biefeS ©ebciubeS, mit ben fronten bem

©ocrmS’fdjen ERofengartcn sugeroenbet, befinben ftd) jroei Ijalb*

offene Hallen ber ©artenbauauSftellung, bie sufantmen

mit ber gefdjloffenen H«tpibaIIe eine ©runbflädje non 528 qm

bebeefen. ©ie finb baju beftimmt, SEopfpflanjen aufjunclpnen.
2ln biefe hal&amp;offcnen Hallen reiljen ftd) bie ©eroädjsf)äufer.

gut rechten ©eite non bet §auptBaße erblicft matt gunäcfift ein
non ©&lt;f)ott &amp; SkeSlau erbautes ©etnäcBsBauS für SBarm-

BauSpflangen; baran fd)Iieft ftc^ in ber 3fficf)tung gut ©piitl)»
fcfjen 2IuSfteßung ein auS B 0 B^ en ©InSbaufteinen oBne ©ifen»

[patten erbautes §auS beS ültaurermeiftcrS 2J?armaefcf£e*
©Barlottenburg auf einet fftäcfje non 72 gm unb baS ©urfen*

SEreibBauS ber ffirtna Söitterbof.
liefen ©eroädjSBäufern gegenüber auf ber anberen ©eite
bet ^aupt^aße Bat bie ffiima £&gt;. S. Knappftein, Serlin N.,
©pegialgefc^äft für ©entralbeigungen, einen gefcBmadnoflcn
ißaniflon errietet, $n biefem fteflt biefelbe eine größere
2lngaX)I ber gangbarften Keffelforten unb 9io£)te auS, roie fie
fo!d)e gu i^ren SInlagen benutzt nnb giebt bie getroffene 2In»
otbnung ein überfid^tlid^eS 33itb non ber SeiftungSfatjigfeit ber
girma. 2lud) B a* biefelbe in bem nacbfteljenb ermähnten

©eioäcBsBauS beS §etrn SBetjner eine complete, betriebsfertige

^eijung auSgefießt.

©iefen ©eroäc^§5ctuferrt gegenüber auf ber anberen ©eite

ber §auptljaßc liegen

gtnei

©ernädjSBäufer ber ff innen

Siebenotn unb ^ariuS - ßtijborf, bie eine fylä^e non

168 qm einncljmen, baS ©eroäcB§BauS non 2Be^ner=i8erIin
auf einer fflädje non 128 qm unb baS ©etnäcfjSfiauS non
SJlalicf &amp; 6o. auf einer fyladfe non 114 qm.

9J!it einem fel&gt;r gefc|ma&lt;fooßett DbftnerfaufS-ißantHon ber
2Betber’fd)en Dbftgüdjter, rnelcXjer bet „^oBenjoßetn" gegenüber»
liegt, fc^Iiefjt bie ©artenbamSlbteilung nad) biefer [Richtung ab.
Stuf ber bem großen Seid) gugernenbeien ©eite beSfEerrainS ber ©artenbau * SluSfteßung beginnt bie Koßettio-

SluSfteßung beS ißerbanbeS ber ^anbelSgartner ©eutfdB^
lanbS. 2ln biefer Koße!tin=2luSfteßung beteiligen fiel) 35 2IuSfteßer unb fie Baben in beftimmten Slbftänben baS gange fEeicbufer mit ißflangengruppen gefcfimüdt, bie fid; in ben nerfdfe*
benften ©ruppierungen geigen unb fid; in uorteilfiaflefier tSrie
non bem grünen SRafen, aus bem fie Ijernorfdjiepen, abljebetu
©ine fleine Slbteilung ber ©artenbaugrunpe ift non ißr bureb

bie fEreptotner ©Bauffee getrennt unb befinbet fid), nom öaupr*
auSfteüungSgebäube cferecBnet, gut littfen §anb ber ©ßauffee,
gegenüber bem Serrain, roelcBeS Kod; &amp; 3lof)Ifs in ber bereit*

betriebenen 9lrt unb SBeife befießt Baben.
£ier finbet ftdj gunäcBft ber non bem Sanbfd;aftsgärtner
Körner in ©teglib angelegte 2aion«tenniS*5ßIaB, eine fd)öne
3iafenfla&lt;Be mit Slunten gefd;madooß garniert; baneben bie ©eor*
ginenanlage non ©d;roigIeroSli, befteBenb aus gefiißten unb

einfachen ©eorginen. ®en Schluß bilbet in biefent Teil ber
SluSftellung bie Slnluge oon 5?of)ImannSlef)ner &amp; Sdjroenie,
in ber man Sonnenblumen, ©emüfe unb Xanbrnirtfd^aftXic^e

Äutturpftanjen in reicher 2Iu§roaf)I oorfinbet. 2üt ber ©arten*
bau-SIiisftcHung Beteiligen ftcf) im ©an^en 1BO SluSftetter.

% f. linappffnti.
ffit ber ©ruppe XXII (©artenbnu) f)at bie burdj ihre
Iferoorragenben Seiftungen befannte $irma §. S. Knappftein,
Berlin N., $noa!ibenfiraf$e 38, ®ocf)um i. 2B. unb
granffurt a. 9Jt., Speäiatgefdjäft für EentralljeijungS»
anfagen aller Spfteme, einen eigenen fpaoillon gut SfuSftellung
iljrcr ffabrifate errietet, ©iefe ffirnta geigt un§ f)ier eine
grofje 2Inja£)I oon Seffeln unb Stohren, bie fie ju itjren 2In=

lagen benutzt. ©öftere ftnb auS ftarfen fdjmtebeeifernen ffüatten
gufammengefdfroeifjt, alfo nid)t genietet. Qnfolgebeffen finb fie

abfolut bidjt unb unoerroüftfidj. Über 7300 Stüd ftnb oon
biefen Äeffeln gut größten gufriebentjeit ber Scfitjer jum 5£eiX
fd)oit 14—15 $aljre lang ununterbrodjen im Setrieb. 2Iud)
eine complete betriebsfertige Stnlage Ijat biefelbe $irma in bem
©eroäd)SE)aufe beS §errn 2ße£)ner auSgefteHt unb felfen f)ier
Sntereffenten alles WiffenSioerte. ®ie fjfirnta Ifat bereits 45
Staats-, gofbette unb fitberne fDiebaiHen erhalten. Sie ridjtet

Gientratljeipngen jeben SpftemS ein, foroolfl für ©eroädjslfäufer,
Wintergärten :c., als aud) für SBoljnljäufer, Sitten, Sdjuten
unb ffirdjen.

(5ruppe XXIII.
Mit ftEutfdje HiolouialausJMuug.
# ine ber umfangreidjften unb fcffelnbften Sttbteitungen ber

SluSftcllung bilbet bie ©ruppe XXIII, bie beutfdje
ÄolonialauSfteltung. Sie ftefjt unter bem (Jkoteftorat Seiner

§ot)eit beS ffergogS Qoljann Sübr.edjt oon fttiedlenburg*
6 d) roerin, ftjre ©tjrenpräfibentcn ftnb Sei.ro ®urd;Iaudjt fPrinj
oon Slrenberg unb ber fWinifterialbireftor, äBirttidje ©efjeime

SegationSratt) ®r. Sapfer.

(Sfjrenmitglieber finb ber Major

Dr. o. äöifjmann, ©ouoemeur oon ®eutfd)-Dftafrifa unb
oon tfiuttfamer, ©«ntocrncur oon Kamerun. (Sin eigener SlrbeitS-

-miSfcbttft, an hoffen Spi^e bcr ©raf o. Scbweini| ftebt, ber
ftrf) in Slfrifa ausgezeichnet tjat unb im Kampfe gegen bie

Eingeborenen fermer oerwunbet worben ift, bat mit Uwterfiübune

aller Greife, bie ah ber Sntwicfelung ber beutfdjei? Kolonien

iZeitigen 2inteit genommen, biefe Slusftellung ju ©tanbe gebracht.
®ic beutfdje Kölpnialausftellur.g nimmt ein Streal oon

60 000 Quabratmetern ein. $er j$u ihr fit^renbe §aupt-eingang III befinbet ficb an ber Köpenicfer Sanbftrafse unb ift
burd) einen graben 2Bcg, ber bet Kairo oortiberfübrt, mit bem
2(usfteßung§babnbof oetbunben. §at man burdb 5portaI in
baS 2lusfteHungSgeIänbe betreten, fo fdjlägt man ben 2Beg

rred^tS ein unb erreicht nach ©urebfebreiten ber SßoblfabttS»
gruppe

halb

b°b e ^laggenmaften,

bie

mit

entfpreebenber

ifouliffenoerfleibung ben 33cfndt;er auf ben Sbotafter ber
epotifdjen ©dmufteitung aufmertfam machen, ber er ficb näbert.

Utucb wenigen Schritten erreicht man ben §aupteingang jrtr
KolonialauSftdlunp.

®aS iTI) 01' &gt;fl ' m ©til ber Sauten ber

Eingeborenen in ijieu»©uinea gehalten, mit WaSfen oerjiert
unb mit Watten unb SltapS (IjSalmenmebeln) gefchmüdt.
3't ben beiben Seiten biefeS STborcS befinbet fi&lt;b ein Knüppel*
jaun aus echten oftafrifanifchen fjäl^crn Ijergeftellt.
®urdj Öffnungen im 3aun gelangt man junadjft in bie

Unterabteilung Kamerun.

fFied)tS ergebt ficb eine Sufdjfaftorei,

wie fie im §interlanbe oon Kamerun oon ben (Europäern er=

richtet wirb, unb linfS erblich man ein SootsbauS mit einem
^amerunerbaufe. ©erabe auS fchreitet man burd; eine Kameruner
Soifftrafje. ©ie wirb gebilbet oon einer 2ln^af)t Jütten, oon

Eingeborenen erridjtet; oiereefige, aus Knüppeln mit Senutnmg
oon ipalmblattern unb Hinten [jet gefüllte, primitioe Saulich»
feiten.

®aS Waterial ift ed;t, ebenfo finb eS bie farbigen,

Wänner, grauen unb Kittber, etioa 24 an ber 3abl, bie
won bem beutfeben ©ouoernentent

auS Kamerun

bi ct ’

bergefd)icft roorben finb unb bi er ib ren ©ommertoobnfib
genommen IjcrBeu. SBäbrenb beS 2hgeS roerben fie in ben

ijbütten f)einiifd;e $nbuftrie pflegen.

2luS Kamerun gelangt man rechts in ba§ SEogo«®orf,
beffen §ütten fid) oon ben Kamerunern baburd) unterfebeiben,

bafe fie runb finb; auch l)ier finben etwa 20 Eingeborene,
bie burd) SSermiltelung ber Kolonialbeljörbe mit ©enebmigung
beS auswärtigen 2ImtcS nad; Serlin gebradjt finb.
Schreitet man auf grobem 2Bege weiter, fo finbet man
jitr linfen §anb bie Untergruppe 9leu = ©uinea, beten ©elänbe

hinten an ben Karpfenteich ftöfft.

9Ieu=©uinea wirb bureb
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itnüppcljäunc in jroei Abteilungen geteilt. 3n bcr red^töfeitigen
Abteilung finben wir inS SQBnffer hineingebaut ein 3ung=
gefellenljauS, mit Römern oerjiert, unb Ejinter biefent .§aufe
auf bem Sanbe eine grope SerfammlungShütte, bie burdf
i^re groteSfe fjorm, bie bunten ^ ar^ en u »b ihren ©iebeH

fdjmud, ju bem 2J!enfdjen= unb iSierfdjäbel reidje Sermenbung

gcfunben tjaben, auffäilt. Auf bei linten ©eite non 2teu=©uinea
findet fid) eine Slngaljl fleiner §ütten, ferner, in unmittelbarer

9iähe beS Karpfenteiches gelegen, ein grofjeS gelbes ©ö|enbilb,
beffen frauenhafter Kopf nach AIt»SerIin ju hinüberblidt. Se
lon ber§ intereffant ift h' et noch e 'n Saunt §auS.

@S ift

biefeS eine auf einem Saum errichtete Heine glitte, non bet
aus eine ©tricHeiter gur ©rbe führt. Saumhäufer biefer Art
bienen ben ©ingeborenen 9!eu-@uinea§ in Augenblicken plöfjlidjer
©efalfr als UnterfdEjIupf. Aus -Jteu=©uinea ift ein halbes

®utjenb ©ingeborener für bie Aufteilung gefommen.
^n ber jroifchen biefen beiben Abteilungen oon ÜJteu-Suinea
belegenen Sucht beS Karpfenteichs liegen KanoeS aus ben
nerfdjiebenen beutfchen Kolonien. Unter ihnen fällt befonberS
ein KriegSfahrjeug aus Uganba auf. ©S ftammt »om
Siftoria * ©ee, ift 18 m lang unb für 32 Auberer beftimmt.

Jteu=©uinea gegenüber, auf ber regten ©eite beS SSegeS, ben

mir bisher »erfolgt fyahm, befinbet ftdfj bie Untergruppe
Oft = Afrika. Son heroorragenbem Sntereffe ift hier bie teilroeife 9lad)bilbung ber Quikurru qua Sicki, ju beutfd) fyeftung
beS ©ultanä ©icft. ®iefer ißlah mar bie ftärtfte Sefeftigung
ber ©ingeborenen DftafrifaS; fte mürbe juerft im ^aljre 1892
oon bem ©rafen ©&lt;htoeini§ erftürmt, ber bei biefer ©elegenheit
ferner oermunbet mürbe, unb fpäter im gaffre 1893, nacftbem
ber ©ultan fidh abermals aufgelehnt hatte, oon bem Kompagnie»
führet spring gerftört. ®ie Sefeftigungen beftehen aus einer

Anzahl Gingen. ®er äußere 3ting roirb burdj) einen breifadhen
8—10 m hohen Saliffabenjamt gebilbet.
Auf ben ißaliffabenpfählen erblickt man ungefähr 50

SRenfchenfdjäbel. Qn biefen Sau führen auf ber AuSfteHung
brei (Eingänge, oon benen ber mittlere burdf eine Saftton

nertleibet ift. ®er SSirllichfeit entfpridjt nur biefer mittlere
©ingang, bie anberen ©ingänge finb nur ju AnäftettungSpecfen
angelegt roorben.

Jochbein man burch ben ^aliffabenjaun gefdhritten ift,
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geljt

man

burdj einen non

fj°f) en pfählen eingejäunten

2öeg imb paffiert burdj eine fdjroebenbe Salfentijür non eigen»

artigerSonftruftion ben jmeiten 33efeftigungSring,ben „i£emben=
gürtel". Setnben ftnb Slntagen, bie gleichzeitig ju SßohnungS»
jtneden unb als Sefeftigung bienen unb unferen Safematten
genau entfprecfjen.

®ann bnrc^fd^reitet man ben brüten 23e-

feftigungSgürtel, inbem man, fidj nach redjtS menbenb, eine
non jroei Sembenreihen flanfiertc Öffnung paffiert. ©o gelangt
man auf einen grofjen freien ißlat}, auf bem fic§ in ben 2lbenb=
ftunben ©eenen aus bem Seben ber ©ingeborenen abfpielen.
®cr 3taum groifd^en ben cinjelnen 'Eembengürteln ift mit §ütten
angefüllt unb um ben grofjen freien fpia| finb bie für bie ©in»

geborenen imnenbig nadj europiiifdjem ÜJiufter umgebauten

lEentben gelegen. ®iefe 28of)nungen finb ben flintaiifdjen ©r»
forberniffen entfpredjeitb eingerichtet, mit §ei§oorrtc()tungen oerfe^en u. f. n&gt;. ©egenübet biefetn freien Sßla^ befinbet fidj

eine jtt bem Quikurru qua Sicki nicht gehörige 2trabertembe

aus Shabora, ein befeftigter SBoljnplajs, roie ihn bie rooljl-

habenbe arabifdfje SSeoölferung jener ©egenb fiih ju erbauen

pflegt. §n ber -Diitte ber Slrabertembe befinbet fidj ein freier,
non einem bebeclten ©ang umgebener §ofraum. Sie itembe

enthält aufjer SBohnräumeit SßirtfdjaftSräume unb SSiehftäHe.

^ur linfen §anb ber Quikurru qua Sicki roerben auf

einem baju beftimmten ifßlah ©ingeborene aus Dftafrifa roährenb
ber SluSfteHung §ütten bauen unb jur redhten ©eite in einer

©djmel^hüite groben ihrer ©ifenprobuftion ablegen. „Dftafrifa"
mirb in ber Solonialausfteßung uon circa 40 ©ingeborenen

beoölfert.

©S finb Sfiänner, Söeiber unb Sinber, bte fidj

hier jufantmengefunben haben unb oerfdjiebene ©tämme finb
unter ihnen uertreten, barunter SfBafuahelt, SBafonbe unb

'JRaffai unb jroar ftnb es bie erften üJtaffai, bie ihren $ufj auf
enropäifchen SSoben gefegt haben. üBerläfjt man bie £embc
burdj biefe
fo ftöjjt man auf einen Söcg, auf bem man
auf ber linfen ©eite ju einer SBrücfe gelangt unb an ber ©renje
non „2flt=23erlin" entlang fdhreitenb, auf eine längere, non

©artenanlagen umfchloffene ©trage trifft. §ier haben ju beiben
©eiten eine grojje äln^afjl §ütten »erfdjiebener eingeborener
Sölferfdjaften ber beutfehen .Kolonien ißlab gefunben.
Jtadh&amp;em man bie größere fjälfte biefeS SZßcgeS butdfj
fdhritten hat, ftöjjt man auf bie fjpgiene »3lu§ftellung beS
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„KhtgroSrttgen Slniteg". öier hat auch ein oollftänbtg fth
ben ®rcpenbienft auggefteßteg SaradensSajareth Sluffteßung
gefunben, bag oon bem grauenoerein für KranJenpflege in
ben Kolonien errichtet ift unb in bem fid) eine erfahrene
©hroefter befinbet, bie gebotenenfaßg bie pflege ber ang

ben Kolonien ^ier|ergebra^ien ©ingeborenen übernebmen wirb.
®ie bpgienifdje Slugfteßung beg ähismärtigen 2lmteg enthält
groben aßer Sor!el)rungen, bie für bie ©efunbtjeitgpflege
in ben ®ropen getroffen roorben ftnb, Kleiberproben, 2ius
rüftmtgen, pharntajeutifhe Einrichtungen tc.
Sin bie bpgieaifcbe Slugfteßung beg Slugroärtigen Slmteä
fhliefjt fid) bie Untergruppe ©übroeft = 3lfrila. Sind) f)i«
finbet man oerfdfiebene eingeborene SSöXferfcfiaften oertreten,
namentlich bie §erero unb Söüboileute. $ütten, roie fie
in ©übroeft=2lfrifa oon ben ©ingeborenen benutzt roerben, finb

hier errichtet, aufjerbeut finb hi« Sanbegprobufte auggefteßt

unb auh ©eratfdjaften, beren fih bie ©ingeborenen bebienen.
®er Dhfentoagen bürfte hi« bie befonbere Slufmerffamfeit
ber Sefud)er auf fih lenfen. ®urh bie ißarfaßee ift biefer
®eil beg ©elänbeg

ber beutfdjcn Kolonialaugfteßung

oon

ber im Sergnügunggparf belegenen Slbteilung getrennt. Seihe
®eße ftnb burh «ne Srüde mit einanber oerbunben, bie über

bie ißarfaßee gefdftagen ift unb eine fanfibaritifhe SefeftigungS=
mauer barftellt.

Unmittelbar an bem bei ber Siugftellung ber

fübroeftafrifanifhen Untergruppe belegenen Slufgang per Stüde
beftnbet fth bie Station VI ber eleftrifhen 9lusftellungg=

Stunbbahn.

®er im Sergnügunggparf belegene ®eil ber kolonial*
augfteßung umfaßt räumlich niht mehr alg ben Oritten ®eil

ihreg gefamten ffläheninhaUeg. fßtan erreiht ihn, nahbetn

man nah Überfhreitung ber Srücfe einen ®urnt burhfhritten

hat, ber einem Sefeftigunggtunn au§ ©anfibar nahgebilbet ift.
Stile in biefer Abteilung beftnblihen ©ebäube, mit einer
einzigen Slugnahme, finb im fanfibaritifhen ©til auggeführt;
biefe Slugnahme bitbet ein oom Slusto artigen Slmt auggefiellteg

Driginal-Seamtenljaug, bag auf eiferne pfähle gefteßt,
ringgum mit offenen ©alerien unb Seranben umgeben unb
baju beftimmt ift, nah ©dß uf3 ber Slugfteßung augeinanber
genommen unb nah ben Kolonien gefhidt ju roerben. §ier

finb bie einzelnen 3immer für beftimmte Kolonien eingerichtet.

IGO

QebeS ßtmmer enthält Slnfidjten, .'Mieffarten, ißrobufte einet
beftimmten Kolonie.

hinter bem Seamtenbaufe befinbet fid)

ein uon Sßerfaufsfioöfen umgebener fünftlidjer Steid),

an bem

aueb bas SertoaltungSgebäube ber ÄolonialauSftellung belegen
ift. SinlS non bem Seamtenljaui, bem SBrüdenturm gegenüber,

liegt bie Äoloniailjnlle, bie eine überaus interejfante 2lnS*

ftedung fämtlidjer Äolonialfirmen, ©efellfcijaften unb SJiiffionen
enthält.

gunäcbft bem ber Srüde jugetuenbeten ©ingang finbet

man bie reidjljaltige roeftafrifanifc^e 2luSftellung uon
2Boermann in Hamburg, fotuie eine SluSftellung uon beit
sJJiarfd)all'$nfeln. iEaran reifjt fiel) bie SluSftellung aller euan-

gelifdjen unb fat^olifdjen ÜDliffioneit.

©tbnograpbifdje

Sammlungen finb sum Stufpub einer Stifte am entgegengefe^teu
©ingang uertuenbet morbeit, in ber audj bie böüfte beS §erjogs

3o^ann Sllbredjt uon 3)ledlenburg»Scbtoerin ißlah gefunben l;at.
3u ifjren beiben Seiten befinbet ficb bie äufserft reidje unb fegendmerte SBifemann’fdje Sammlung, Sßor ber Stifdje in ber
Sllitte ber tpallc l^at bie „Dftafrifanifdje ©efellfdjaft" auSgeftellt;
neben ber SfJifdje jur redeten Seite bie beutfd;e Äolonialgefellfdjaft,
mäbrenb jidj an bie SluSftellung ber Dftafrifanif^en ©efellfdjaft
bie ber befannten ©Ifenbeinfinna fjeinridj Sibolpl; SJiaper &amp; ©o.

fdjliejjt, bie uiele §unbert ©lepbantenjeibue, Stilpferb»
jäbne Je. auSftellt.
Sn ber SJiitte ber linfS uon ber Stifte beS @erjogS Sobann

Sübredjt Gelegenen SBanb befinbet fid) gleidjfatlS eine Stifdje;
hier ift bie SluSftellung uon Slett» ©uinea untergebraebt unb
an biefe fcbliefjt fief) bie SluSftellung beS Stommei^ienratS
ißfaff, ber DZu^fjöTger auS 9teu-@uinea jur Sftöbelfabrifation
benu|t unb bie Äolonialabteilung mit einer großen Sammlung
rober unb nerarbeiteter §öljer befebidt E^at. Steil = ©itinea

gegenüber breitet ficb eine umfangreiche ijSvobuften-Sainmlung
beS Hamburger Senats aus. Sdjräg gegenüber ber kolonial*

balle, auf ber anbern Seite beS SeamtenbaufeS befinbet ficb
bie toiff enf d;af 11i dj e Jjjalle. Sie b at ^ie ©eftalt
eneS inbifeben Stempels unb enthält in luiffenfcbaft»

tidber Slnorbnung etbnograpbifd;e, joologifcbe, botanifebe unb
anbere Sammlungen,

©egenüber bem Seamtengebäube, mit

ber Stüdmanb jur ißartaHee geroenbet, fteljt man einen Sir-

fabenbau mit saljlreidjen Verlauf »laben,

hinter bem 'Beamten--

häufe, gu beibert ©eiten beS 2Iu§fteHung§geBäube§, mit ben

»orberen ©eiten bem 5£etd^e gugewenbet, Befinben fic^ bie Stugs

ftedungShaHen, in benen ber gange ©pport nacf) ben Kolonien

»erbeten ift. hinter ber linfSfeitigen SiuSftellungS^atte ift ein
$ßla$ für SKafdjinen referoiert, bie int freien aufgefteüt werben;
hinter ber red)t§feitigen 2lu§fteßung§hafte fteljt ber iPanißon
ber 3 uc? erfi rma 3D^aa)er.

3m §intergrunbe be§ Seines gruppiert fid^ bag Steftaura*
tionsniertel. gunädhft ber -ütafchinenaugfteiJung ein 2Beif;=
Bierreftaurant, bann, ein wenig im fbintergrunbe ein Cafe, an
bag fid) im rüd'wärtigen 3Teit beg Ülugfteßungggebäubeg baS
§auptreftaurant ber ÜoIoniataBteilung fchliefft. ©in Sßeiw
reftaurant fteljt gwifdjen bem ^auptreftaurant unb bem 3uder=
panttton ber fjirtna SJtatjer. SSor bem §auptreftaurant, gwifdjen
biefent unb bem Sureau ber ^oIonialaBteilung fteljt ber 5ftufif=
pauidon, ber »on bem ÜJtufifforpg ber I. ©arbe*®ragoner gur

SlBljaltung »on ^ongerten Benufct wirb.

Pas &lt;Bas=jfii&amp;u|lriß=&lt;BeBäufo.
jj^paS ©a§=3nbuftrie=©ebäube ift an ber ©preefeite
ber SlusfteIXung unfern beg f^ifdfiereigebäubeS unb beg

SUpewSpanoramaS belegen. ®ag Puffere beg ©eBäubeg ift in
einfachen aber fdjonen ardjiteftonifdien formen gehalten. 9&gt;tan
gelangt in ben Staunt burd) ein grofteg -JJlittelportal mit 3tunb&gt;

bogenfenfter; gwei impofante breiarmige ©agfanbelaber ergeben
fid) auf b)of»en ißoftamenten gu beiben ©eiten beg $ortal§, bag

innere ift fe£;r reich beforiert.
fDa§ ©ebäube iftfür bie Slugfteßung ber Untergruppe Ya
(©aS^^rtbuftrie ber ©ruppe XIII SKafcljinenbau) be=
ftimmt; bie Unterbringung ber 22 2tugfteIIer im §auptgebäube
war nicht angängig, ba es nidjt geftattet werbejt fonnte, im
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fjauptgebäube ©aäbeteucljtung oorjufülften.
bet

Untergruppe

ift ber

Skt 23oift|enbe

©a§anftalt§»©ireEtor

SR ii 11 e r

(Gfmrlottenburg).

$ie Sorberfront beS ©ebäubeg toirb allabenblicf) burcl)

2luerlid)t, tneld^eö bie ©eutfdfje ©a§glül)lidjt-2t!tien&lt;
gefellfcfjaft ^ier inftaECiert Ijat, in blenbenb gellem Siebte
erftraljlen. SSor bent ©ebäube ift bie SluSfteüung ber ©effauer
©asSbaljn, bie bort einen SBagen mit ©aSmotorbetrieb
unb fahrbarer ^omprimierftation jeigt; auf ber anberen ©eite

fteßt Julius ißintfdfi Apparate für ©eebeleudjtung au§.
Setritt man ba§ ©ebäube, fo gelangt man burdf einen
5 m langen 15 m breiten ©ang, in bem einige Heinere 2Eu§=

fteßer poftiert finb, in bie grojje Querlatte unb juerft ju ber
$oIleEtiü=2Iu§fteIIung be§ beutfdjen SereinS oon ©a§ =

unb SBafferfadljmännern. ©iefer Em* Ijier oier ©ifdlje
inne, auf benen bie ©ntroidelung ber ganjen Seleudj«

tungSinbuftrie bargeftellt mirb, auf benen ferner p^pfitalifc^e

Apparate für ba§ ©asfad), ©aäautomaten, Söaffermeffer, bie
Sieb enprobufte ber ©asfabrifation (SHjeer, Slmntoniaf), Dfen*
mobeile unb

ein Seil ber SibliotljeE

be§ SereinS auS=

gefteUt finb.
hinter biefen ©ifdfjen fmt ftc^ ber Serein einen eleganten,
betoratio auggeftatteten fjalbfreisfötmigen Slufbau mit
16 ^Rifc^en für feine SluSftellung errietet. Sin ben ©eiten
besfelben fiefjt man bie Süften ber ©rünber be§ 1850 in§
Seben gerufenen SereinS, ber Herren ©ireEtor © dj i e l e (ffranH

furt a/9R.) unb ©ireEtor Dr. Schilling (üSRündfen); unter
biefen Süften ift ein ornamentaleg SSafferbeden angebracht.
3n ber SJiitte be§ SlufbauS ift eine grofe bilbnerifdje $igur,
bie ©öttin beS Sicktes barfteßenb, poftiert, fie Ijält eine
roeifje Äuge! mit ißrefigaS in ber .ßanb. ©arunter befinbet
fidh ein ißoftament, baä eine ©afel mit ben Ranten ber

Smeigoereine beä SSereinä trägt. 3n ben RifdEjen finb
ganj altertümliche Seleud[jtung§=@egenftänbe aller
SIrt ausgeftellt.
3ur Stedten ber SluSfteüung be§ SereinS Ijaben bie
firmen ©dfjulj &amp; ©adur (ßoehapparate) unb ©. ©Ifter mit
uerfdjiebenen Slpparaten, Ißlfotometern unb ©asmeffeni ihre SluS*
fteliungen. 3« ber rechten oberen ©de biefeS DuerfdfjiffeS
geigen §o*rn&gt;ih &amp; ©aalfelb ©aSglüljlidhtbrenner im
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Setriebe, roalirenb btefert benadjbart $riebt. Siemens
&amp; So. Srenner, Heizapparate unb ©egenftänbe ber SeleudjtungS^
brandfie auSfteHen.
3ur 2in!en bringt Julius (ßintfdj ©aSapparate, @aSmeffer u. a.; ifjm fdjliejjt fic£) bie girrna ©djäffer &amp; 01)1*
mann, bie 2lltien=©efel Ifc^aft norm.
Su|!e mit einer
StluSftellung i^reS ®Iül)Iidjte§ u. f. m. an. Hinter bent 2Iufbau
beS SBereinS (teilen bie 2lftien=©efeIIfd)aft norm. ©Raffer
&amp;2BaIder Seiend) tungSgegenftänbe, Hörapparate unb 91 iarb
©oeljbe ©aSfodjapparate u. bergl. au§.
(Den Hinteren (Teil ber SangSljalle nimmt mit 150 qm
bie (Deutle ©a§glüf)lid(lt-2lftien = ©e(ellfc^aft ein, bie
bort bie Seleudjtung eines SöofjnjimmerS unb eines Cafbs

mit ©aSglüIjlidjt oeranfdjaulidlh bie H^rftellung ber ©Iül)=
förper unb bie oerfdjiebenen SntmidelungSftufen ber ©aSglülj*
lid)tbrcnner zeigt.
SeleudjtungSgegenftänbe in ben funftooHften formen,
befonberS in Sronccmontierungen, Srenner, H^S“ unb

ftodjapparate, ©rudregulatoren, Sentile, Sadieröfen, Sfteffing»
roaren,

H&lt;T ne ,

SeIeud)tungSanIagen unb $eid)nungen

(inb ein ©eil ber übrigen im ©aspaoillon utitergebradjten
©egenftänbe. (Das ©ebäube erftrafjlt (eben Slbenb im Sichte non
mehreren ljunberten non flammen aller 2lrten @aS- unb

®aSglüIjIid;t.

.Ä
©er “pauilloit öer gfaöt Berlin.
fcr S aD td°n ber Stabt Serlin, in bem bie oerfdjiebenen

dleffortS iljre ebenfo reichhaltige roie intereffante 9luS=
fteßung oeranftalten, liegt Ijinter bem Sljemiegebäube, linlS
oon ber ©reptoraer Sljauffee. ©er ipaoillon ift ein Hol?*
$ad)n&gt;erfbau, nad) $Iänen be§ StabtbauratS Slanlenftein
11*
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oon bem Stabtbauinfpcftor ^tobettiuS au§gefüfjrt. ®aS ein«
ftödige ©ebäube bebecft eine ©runbfläche oon 1000 Quabrat«
metern unb gerfäßt in fünf Säle.
©urcfj ben §aupteingang betritt man ben oiergeljn Meter
langen unb ebenfo breiten Miitelfaal, über bem ficf) ein gefdjmad«

ooßer Kuppelbau roölbt. ®em §aupteingang btefeS Saales,
ber als 9iepräfentation§« unb GrmpfangStaum benufst
merben foE, gegenüber, ftei)t in einer SRifcije baS Drtginatntobeß
ber §unbtiefer’fd)en Serolina, bie in Sronge gegoffen
ben tSIejranberpIafs giert. ®iefe§ DriginalntobeE bilbet ben

einzigen oerläuf licken ©egenftanb in biefer 2lu§fteflung.

1
j

j
']
f
i
;
j
;

©§ i

gehört nidfit ber Stabt, fonbern ißrofeffor föunbriefer. § erner
befrnben fich in biefem MpräfentationSraum Mobeüe oon in I

letzter 3eit au§gefüf)rten ftäbtifd^en Sauten; fo ein Mobeß ber
Mühlenbammanlagen, ein MobeE ber ^aifer 2BiIfieIm§btücfe,
bet §afenanlagen am Urban, be§ Sictoriaparfs unb anberer mef)r. ;
Sluf ber linlen Seite oom §aupteingang gelangt man
in ben linlen Sang bau, ber bei einer Sänge oon 20 Metern

12 m breit ift. fbier befinbet fid) bie umfangreiche 2lu§fteEung
ber ftäbtifdjen Sdjulbeputation. Sie enthält 9ßläne unb
bilbliche ©arfteEungen oon ^Berliner Sdiulhausbauten, ftatiftifd^e
SSergeic^niffe über bie ©ntroidelung ber Schulbauten, graphifd)e
harten, Unterrichtsmittel unb Sehrgänge. 2lm äujjerften @nbe
be§ linlen SangbaueS finbet man gut regten §anb bie 2lu§«
fteßung ber geroerblichen gortbilbung§fd)uIen; gut linlen §anb ,

bie 2lu§fteßung ber fjachfdjulen.

®ie 2lu3fießung ber geroerb«

lidjen^ortbilbungSfdhulen roirb roäfjrenb ber gangen 2lu3fteßung§* V
bauet in groifdjenräumen oon ungefähr oier Modjen geroeehfelt
roerben; immer foEen neue Sd)ületarbeiten aufgelegt roerben,
unb groar fo, bah gleichzeitig bie Slrbeiten au§ groei Knaben»

fdjulen unb einer Mäbd)enfd)uie gegeigt roerben.
3in ber 2lu§ftellung ber grachfchulen finben fid)
fperrüden unb§aararbeiten, bie oon ben 3öglingen ber $rifeur* «

fdjule geliefert roorben finb; ferner bie Arbeiten ber ©lafer« fachfcfiule, bie oon Qöglingen ber Stellmacherfihule ange* ;

fertigten SSagenmobeße, Süc|ereinbänbe unb anbere Srgeugniffe
bet Sudjbinberfdjuie. ®a§ gefamte hier Uefinblic^e Mobiliar,
©ifdje, Seffet, SofaS re. ift oon ben Schülern ber ®otb-

fledjterfchute oerfertigt. ®ie ©apegiererfdjule h nt bie
gut 2lusfd)ntüdung bes&gt; ElaumeS notroenbigen Vorhänge unb
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Sortieren geliefert.

©urdj ein non ben ©d)ülern ber erften

unb graeiten ßanbroerfetfcfjule au§gefii|rte§ ?ßrad)tportaI tritt
man nunmehr in ben linfen Seitenbau.

§ier befinben fidfi bie 2lu3ftellungen ber gern erblidjen
Schulen.

©leid) linf§ notn Eingang erblicft man bie 3lu§*

fteltung ber ©ifdjlerfdhule; gur redjten ©eite nom Eingang

bie SIusfteHung ber Walerfdjule, bem ©ingang gegenüber bie
3lu§fteüung ber 3Seberfd;uIe, ben Walern gegenüber b'e
3lu§ftellung ber Saugernerffdjule, ben ©ifdjlern gegenüber
ben ©eroerbefaal. 3ln ber linfen Sreitraanb biefeS ©eiten*
I)aufe3, ber 17,60 m lang unb 10 m breit ift, befinbet fid)

bie SIusfteHung ber graeiten §anbraerferfdjule, an ber redeten
breiten -JBanb bie ber erften §anbroerferfdjule, um beren Qu-fammenftellung ftd^ bie ©ireftoren Reffen unb Xrabt feljr
nerbient gemalt hoben. Sei ber Sefc^ränft^eit be§ fftaume§

haben bie beiben §anbroerferfdiulen barauf oergiditet, gange
Seegänge augguftellen, unb ftatt beffett mit ben Arbeiten
ber ©cliüler ben gangen Saunt nach ©ntraürfen be§ WalerS

SluncE unb be§ SauinfpeftorS $robeniu§ beforiert.
Sefonberer ©rroäljnung bebürfen bie unter ber Seitung
ber Walerlehrer ©ai§, Se^renb unb 2Bid)mann au§ge=
führten $enfter= unb Sßanbgentälbe. fgn ber feh r reichhaltigen
Sluäftettung ber Sßeberfcfjule, bie ©obclinS unb ©eppidie in

großer Slngaljl geliefert hat, ift ber bnS Wittelftücf ber 3lu§=
ftellung bilbenbe ©obelin gu beachten, welcher eine Ülnfidjt
be§ königlichen ©d;loffe§, non ber Surgftrafe au§ gefeiert,

barfteHt.
$n bern gut rechten ©eite be§ Sepräfentation3faale§ be*

legenen Sangbau befinben fich bie SluSfieHungen ber übrigen
ftäbtifdjen ^Deputationen unb groar: ber ©eraerbebeputation,
be§ ftatiftifchen 3lmte§, ber Warfthallenoerraaltung, ber Sara
beputation, ber SBaifennerraaltung, ber ©eSinfeftionSanftalt,
be§ Sermeffungsamte§, ber Sabeanftalten, ber Slrmenpflege,
ber kranfera unb ^rrenpflege unb be§ ScftattungSroefenS.
®ie ©eraerbebeputation ift burd) ßeidmungen, Sh ot ° ;
graphien unb ipiane non § nch : unb iQanbroerferfdiuIen t&gt;er-

treten, ba§ ftatiftifche 31 mt burch tabeHarifde 2lufftet(ungen
unb graphifdje ©arfteHungen über ©eburten, ©terbefalle,

©rfranfungen, ©taatsfteuereinfommen, SerufSgntppen, 2ßo£)nungs&gt;=
oerhältniffe, Seoölferung, ©mährungSroeife, Slbfterbeorbnung
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unb f)pgienif(fi=meteorologifdj)e ©arfteEungen. Unter ben non bern

ftatiftifdfjen 2lmt au§gcfteEten ©egenftänben ftttb ju be=
achten eine 2ln-;al)I non planen, toelcfye bie 3lu§breitung ber
roidfjtigften fjnfeftion§trantl)eiten in ben einzelnen Stabt=
teilen "Berlins mit befonberer iBerüdficfjtigung ber S8eoölferung§=
bicfitigfeit unb ber 2Bol)ll)a6enl)eit§oerIjäItniffe in oerfdjiebenen

Farben borftettt. S3on 33abeanftalten finb 5ßljotograpt)ien
unb Segnungen auögefteßt. ®a§ ftäbtifd&amp;e Dbbacfy F;at
auger planen SSerroaltungSberidjte, ein ©jemplar ber £&gt;au§=
orbnuitg 5e§ ftäbtifcfien DbbadjeS unb ba§ -JTCobeß einer Schlaf*

baracfe gefc£)idt.

®a§ tBeftattungSrnefen ift burd) ißläne

unb 5ßI)otograpl)ien non ffriebljöfen unb ©nttoürfen für ein
ßre.uatorium unb einen 33erbrennung§ofen nertreten. ®ie
©cörnerte Ijaben Widmungen gefanbt; baS ©epartement ber

^rrenpflege ift burd) ißliine unb 3eidf)nungen betreffenb bie
ftäbtifd&amp;en Qrrenanftalten unb ein 2ltobeE ber §eilanftalt ju

^ci'äberge oertreten. ®a§ 33ermeffung§amt burcf) ipläne,
bie fidfj auf bie SSermeffung ber Stabt ^Berlin begießen; bie
® eSinfettionSanftalt oeranfdiaulidjt bie §au§be@infe!tion
burd) eine, einen ©eSinfeftor barftcßenbe ißuppe, burd) einen
Koffer mit SBertjeugen unb 2lrbeit§geräten unb burdfj 3e^nungen,
meiere ba§ SBelaben unb ©ntlaben ber SBagen neranfdjaulid)en.
®ie SBaifennertnaltung tjat ftatiftifdjeä tölaterial unb baS
S3ud^ „bie SBaifenpflege' ber Stabt ^Berlin" gefdjjidt. SBon ben

ÜÖtarftliaßen finb 3eid)nungen unb ißläne oorljanben.
$n beut rechten Seitenbau, ber fid^ an biefen Sangbar
anfdjlicfct, finb bie Sluäftellungen be§ ftäbtifdjen Sßaffer»
bauroefenS unb be§ $anaIifation§mefen§ untergebracljt.
®ie $analifation§au§fteEung enthält als -Utiitelftüd einen
grojjen 3lufbau aitS auf ben ftäbtifcfien Stiefelfelbern gezogenen
©cntüfen, Sämereien unb ffrüdjten. 2ln ben Sßänben erblidt
man ißläne unb 3«^nungen, bie baS fRabialfpftem oeram
fcfjaulicfien, ipiäne non ©ntroäfferungSleitungen, non §ocf)= unb

©iefbauten auf ben ißumpftationen, non SRafdjinenanlagen,
ißläne ber Etiefelfelber unb beS SRormalftrafjenprofilä unb ber
Sängenprofile ber ©rudroljrleitungen. ferner finbet man audf)
liier oerfdtjiebene ^Betreibungen unb SeridEite über baS ^ana«
lifationStnefen, eine 2lnjal)l 50iobeHe, groben non $anal*3lb=

mäffern unb gereinigten ©rairooäffern, 2Jtufterftüde für bie
Öerftellung ber Sirafenenttoäfferung unb f)au§anfd)lugleitungen,
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ferner ein ittobett, bas § au Sanf chlufffeitung en mit Sorflutfanal

unb fftotanfdjluff in natürlicher ©röjfe barftettt.
3m freien neben bem ißatHtton ber (Stabt Serlin roirb
ein Sßafferfilter, mie er am üDiüggelfee gebraucht roirb, in

natürlicher ©röjte im betrieb auSgeftettt, ebenba bie 91ad;&gt;
bilbung eines fftiefelfelbeS mit ©emüfe in Kultur, roobei
mir jebocfj bemerten motten, baff biefeS $elb jur Sermeibung
etroaiger Ungelegensten mit reinem SOBaffer beriefelt roirb.
§inter bem ißaoitton ber Stabt Serlin befinbet fidf) ein SBagcro
pari auf freiem fyelbe. ©iefer Sßagenparf ift nicl)t oon ber
Stabt Serlin, fonbern non einer 2lngaI)I ißrioatfirmen aus-

geftettt unb enthält ju ©ruppe XVIII „2BoijIfaI)rt§einricf)tungeu"
gehörig atteS, roaS jur Strafsenreiitigung gehört: fDtüttroagen,
Söafferroagen unb $el)rmafd)inen ber t&gt;erfd^iebenften $onftruftion.

Ser ftetiitton öes „Berliner Boftal=Bnfeigrr“
aS amtliche Drgan ber SluSftettung, bie „Offiziellen
2IuSfieIIungS = ttlnchrichten" roirb auf berSruSftellung

felbft rebigiert, gefegt unb gebrudt roerben. 2)er „^Berliner
Sofal-Slnjeiger" in beffen Serlage bie „Dffi§ieffen SluSftellungS*
9iad)ric£)ten'' erfdheinen, I;at für biefelben einen prächtigen
3eitung§palaft erbauen laffen. ®er oollfommen roeifj ge
haltene Sau, ber non bem Saumeifter S. @d;mib entroorfen

unb auSgeführt, trornehm einfache Sinien geigt, befinbet fiel) in
unmittelbarer 3lähe beS §aupteingangeS unb be§ §auptge =
bäubeS. Sr bebecft 500 Quabratmeter Sobenftädje; um bie

fdhroeren 9ftafcf)inen ju tragen, muffte aber auch tief in bie
Srbe hinein ein maffiueS gmnbament geraffen roerben.
$ür Smpfang unb Sequemliddeit beS befidhtigenben

ißublifumS ift in bem Ißaoillon beftenS ff-urforge getroffen, fo=
ba| jeber fiäj auS nächfter ittalje bis in bie geringften

-

irtgeil)eiten bie nerfdjiebenen iEfjätigleiten urtb baä $inein=

enbergreifen ber roed)felnben Äräfte betrauten famt, bie bei
bet tedjnifdjen $ertigftellung einer Leitung n gtig finb.
iRebcn ben fadjntännifcijen Slrbeitslraften roirb aufjerbem ein
fcefonberer Sertreter beftänbig amnefenb fein, ber allein ben
Sefudjern zur Verfügung fielet, unt auf alle fragen 2lu§!unft
ju erteilen unb auf SBunfdj eingefjenbe 6rflärmigen be§ ©ntderei«
gemerbeS ju geben.
Seginnenb im großen ipauptgefdjojj bcS ©ebäubeS zwfyt
jidj eine zwei SiReter breite SBanbelbaljn für ba§ ißublifum
burcjj alle fRäunte. ©je füljrt gunäcfjft burdj ben ©aal, roo
bie ©etser auS einzelnen Sudjftaben ben fogenannten „@aij"

für bie offiziellen SluSfteClungS=9Zac£)ridf&gt;ten l; erfteilen.

SRan

fieljt, mie ber „ÜDleiteur" biefen ©aj3 bann „umbridjt", b. I).
ju ©palten unb

©eiten arrangiert unb mie unter feinen

.fjänben bie fertige „$orm" entfielt, bie aul nielen taufenben
non einzelnen Sudjftaben jufammengefe^t ift.
3Ran fief)t bann meiter biefe $orm nebenan jur
„©tereotppie" gelangen, roo burcf) 3luflegen non gummiertem
Söfdj« unb ©eibenpapier auf bie ©rudform unb burdj Seflopfen

mit Sürften eine ©Urform au3 fartonartigem Ißapier entfielt,
in meli^e bie gefantten Sudjftaben ber $orm nertieft abge»
brüdt finb.

®iefe „Sßapiermatriize" mirb nun mit ge«

fdjmolzenent Slei auSgegoffen, bi§ eine Ijalbfreigförmig gebogene
glatte norljanben ift, bie auf ben ©rudcplinber ber 5totation§=
preffe aufgepafjt merben fann, um mit iljr ju bruifen.

3mei -RotationSpreffen fielen bidjt neben ber
Stereotypie im meftlidjen $lügel beS ©ebäubeä. ®iefe großen
SRafdjincn, bie fo rc bt bie moberne S'rucÜedjnif nerförpern, finb

® oppelrotationen,

fogenannte

2lug§bitrger

gtnillingS«

maftyinen; eine jebe non iljnen ift imftanbe, je 48 000 auf
beibeit ©eiten bebrudte unb fertig gefalzte Sogen per ©tunbe
ZU liefern.
Son zwei fRoRen, bie jufammen meljr afö zwei beutfdje
SReilen ißapier enthalten, läuft bie breite ißapterbaljn ab,
um in ber SRafdjine gebrudt, in Sogen geftynitten unb gefalzt
ZU inerben.

SRan nermag faum bie einzelnen Sogen zu unter«
fdjeiben, bie au§ ber ßRafdjine an zwei nerfdjiebenen ©teilen

mit aufjerorbentlidjer ©efdj.ninbigfeit unb in rafdjefter 2lufcin«

anberfolgc Ijernorlommen.

170

Slujjer feen „Offiziellen SlusftellungSnadjrtdjten" werfeen ju
uerfdjiebenen HageSzeiten Heil= unb ©pezialauSgaben beS
„Serliner SofaKSlnjeiger" gefertigt, um feem ißublifum feen
gefamten 3eitungSbetrieb nor 2lugen führen ju fönnen.

\tr

VjP

SDas üiatferfdiiff.
f roifdjen feem ^ifdjjerei» unb Efyemiegebäube an ber ©pree

tritt ber ftolje Sau beS $aiferfdf)iffeS f)err&gt;or; feen
Eingang bilfeet ein ©djleufentljor mit jroei portalen. ®aS
©dfjiff |at in allen feinen Heilen bis jum jroeiten ©djjornftein
genau feie ©imenfionen rote feine, auf ben beutfcfjen ÜESerften
im Sau befinblidjen ©c§roefterfc|iffe feeS 5Rorbfeeutfd^en Slopb,
ift nom Saumeifter Earl Sauer in §olj mit ©ipSoerlleifeung
auSgefüljrt unb fjat eine Sänge non 88 m. ®ie ®edE§fjölje
beträgt oom 2SafferfpiegeI au§ 14 Meter, feeSgleidjjen bis jur
Maftfpi|e 45 Meter. ®aS Sotfecrfcfjiff ragt 55 Meter in bic

©pree Ijinein unb bilfeet für feie StuSftettung feen ißatnllon
beS $aiferS unfe beS £&gt;ofe§.
Seim Eintritt bitte!) feaS ©dfjleufentfjor — ber Eintritts»
preis beträgt 50 Pfennige — gelangt man junäc^ft in ben

Marinefaal.

§ier fällt ber Slidl auf eine 9teilje non

©cfiiffSmofeellen beS -iftorbbeutfcfjeri Slopfe, roelc^e feie
Entroidelung feiefer ©efellfdjaft com erften Keinen ®ampfer bis
ju ben größten feer SBelt zeigen, unb oeranfdjaulicljen, welche

^ortfd^ritte bie ©d^iffsted^nif gemalt fjat. §öd£)ft intereffant unter
iljnen ift feaS Mofeell beS UteidjjSpoftbampferS Sapern. ®aS
©cfjiff rourfee im ®ocf ber $irma Sloljm &amp; Soft in Hamburg
mitten burdjgefdjnitten, 20,8 Meter auSeinanfeergejogen unfe feer
freie 9taum beS ©cfjiffStörperS ergänzt.

.--
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ferner fie^t man bie oerfcfjiebenen Lobelie oon &lt;Siff§ =

tppen bet SBtieroSefeßfcfjaft „Sulfan" in Stettin unb ber
fjiitma ©d)tdj au in Elbing unb in Sandig. TaS üötobeß ber
neuen fjafettanlage in Bremerhaoen geigt bie gemaltigen

Timenfionen beS gtofen Söerfs. 91ettungSapparate, nautifdfe
$nftrume.Ue, foroie alles anbere, roaS ber Schiffsbau unb bie

neueften Erfindungen ber Söiarine geigt, ift b)ier in ausgezeichneter
Söeife oertreten.

Tie auf bent ©d)iff anroefenbcn Dffigiere beS

UtorDbeutfdfjen Slopb finb gu eingehender Erflärung gern bereit.

Stnf.^lie^enb an ben 2Jlatinefaal befinbet fid) bie $üdje,
beten (Sinrid^turtg bis in bie ileinften TetailS ber 2Sir!li&lt;h*
feit

an Borb

eines

Überfee = ifkffagietbampferS

entfprid^t.

Vis-ä-yis ber ®üdje ift baS .Qinuner des 2IrgteS, bie Stpot^efe
mit lomplettee Einrichtung, ein §ofpital mit aßen Erforber*
niffen ber mobetnen §pgiene auSgeftattet, u. a. mit einem not*

giiglidjen DperationSbett foroie oerfdjiebenen Babeeinrid)tungen
in 9Jlatmor.

Stuf bem SBege nad) bem Brüdenbed paffiert

man bann baS Treppenhaus.

SBänbe unb Teden geigen

gefchntadooßc Sirtäfelungen. Tie im Treppenhaus befinbliche
„fßantrtj" giebt ein Bilb, roie praftifdj unb Slaum erfparenb

fämtlicheS ©efd,irr untergebracht ift. Som Treppenhaufe gelangt
man unmittelbar in ben ©peifefaal. Tetfelbe fafjt 100 ißer*
fonen unb ift, roie baS Treppenhaus unb aße übrigen ©alonS
oon ber fyirma
E. ipf aff »Berlin, in fünftlerifch ooßenbeter

3Beife hergefteßt.

Tie SBanboertäfelungen in feegrünem Ton

geigen in ben eingelnm Reibern Ölgemälbe nom 9JtaIer Otto
BoIIIjagen, fjöcqft d)ixrafteriftifd;e Sfnfidjten oon Sternen, aus
alter unb neuer geit, barfteßenb. ijlufferft bequeme mit rot=
braunem ©affianleber begogene ißolftermöbel geben bem gangen
ßiaum größte Sehaglidjteit. £fm Büffet ift bie innere Ein*
ridjtung für bie ©läfer, um bei h°h em ©eegange ein 3u=

fammenfdhlagen betfelben ging lieh gu oermetben, Ijöcftft intereffant.
SSermittelft Oberlicht erräit ber ßiaum nodmtalS burch prächtig

gemalte ©laSfenfter eine fümmungSooße Beleuchtung. §n ben

Reibern beS SidjtfdjachteS ftnb Ölgemälbe, ^»anbel unb Qnbuftrie
barfteßenb, oon ÜDialer 21. ff-itger angebracht. Ein ^nftrument
oon E. Bedhftein mit baneben ftehenben ©chränfen bilbet baS

Ipenbant gutn Büffet, Sämtliche Tifd^e finb gebecEt. 2Ran
fieht, roie glängenb für bie $affagiere beS 3Tovbbeutfcf)en Slopb

hier geforgt ift.
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33om ©peifefaal führt bei 2öeg burd) baS obere SteppenIfauS nadf bent ißtomenaben-Seä unb bort gunäd^ft in ben
®amenfaton. ®ut&lt;h baS herrliche ©laSfenfter beS Oberlichtes
fpiett bie ©omte in rounbetbaten Watbentönen über ben gangen

in lururiöfefter ffieife auögeftatteten fRaum.

®utdj bie mit

Earpatiben gefd^mücfte Öffnung be§ SicfitfchachtS bietet fid)
ber 33lict in ben ©peifefaal.

Originell finb bie tleinen ®oppeI=

fdfreibtifdje. Sieben bent ®amenfalon befinben fidf bie prattifh
eingerichteten 3 immer beS Kapitän®.
®ur&lt;h bie ®l)ür beS SreppenljaufeS betritt man baS

ipromenabenbed unb geniest ben 33lict eines ißanoramaS ber 2luS«

fteßung, foraie beren Umgebung.

®ie nächften ®ecft^üren be*

nu|enb, fommt man gurücf in bie eleganten’ ßlaunte ber
©hiffStabinen I. unb II. klaffe. ®ie anroefenben ©teroarbS

geben hier gern über alles Stuftlarung.
©ner ber gemütlid^ften fRäume im Schiff ift ftetS ba§
ERauchgimmer. ®er mit 58e^aglic^feit auSgefiattete 9iaum geigt
in ben SEBänben unb ®ecten Vertäfelungen aus 9leu=@uinea*

§olg, einer 9Rahagoni=2lrt aus unferen beutfcffen ^olonieen.
®ie nächften fRäurne geigen noch einen Seil ber 2Rarine=
SluSftellung mit ©d)iff§niobeRen u. bgl., unb führen bie
SchiffStreppen roeiter hinauf auf’s ©onnenbect. ®ort Hegt
bie £ommanbobtücfe, bahinter ba§ ©teuer* unb ERuber«

haus. £ier finb aße bie oerfdfnebenen Slpparate gu finben,
roelche e§ ermöglichen, ben riefigen ©chiffstolofj gu führen.
9Ran fieljt bie großen fRebelhörner, ferner je einen Beucht*
türm re^tS unb linfS oon ber $ommanbobrücte, bie ERettungS«
apparate, ©dpfföleinen, tleinen Voote u. a. m.

®ie nicht für bie Vefichtigung gugänglicfjen ^aiferlidjen
©alonS liegen auf bem Vrücfenbect unb finb gleichfalls in
ooßenbetfter 3ßeife auSgcftattet. ®aS Zimmer beS föaifetS
geigt an ben 3EBänben unb ber ®ecte 33ertäfelungen aus EReu»

@uinea=§oIg. §n ben SRittelfaffetten ber ®ede erblictt man
bie SEBappen ber ERefibengftäbte ®eutfdjtanbS; an ben üEBänben

prachtooße Ölgemälbe oom ÜERalet Voßhagen, ^unftooße ©IaSmalereten gieren bie Dberlicht-$uppel.
Sämtliches SReublement ift, mie in aßen übrigen ERäumen,
ben Vebingungen beS Schiffbaues genau angepajft.
®aS ^immer ber laiferin ift in oornehmfter unb
elegantefter SBeife in heßgetönten Warben eingerichtet. Sine
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21rtga§I weiterer ginnner, gleichfalls feljr reich auSgeftatiet, firtb

für baS ft'aiferpaar, für ©äfte unb für ba§ ©efolge beftimmt.
©ine eigene Stnfegeftelie an ber 2Bafferfeite beS ©dfiffS
mit fyaßreepStreppe ermöglicht e§ bem ^aiferpaar, wenn eS
mit bem ©antpfer au§ Serlin anfommt, ohne Serübrung beS
SatibeS ba§ &lt;3d)iff befteigen ju tonnen. Son ber Sanbfcite führt
in bie Ä'aiferlidjen ©alonS eine birelt am Duai belegene breite

SanbungSbrücfe.

4&gt;

Sas Blpenpanoranta

„B^öfaßrf int ^illntffjal“
» art an ber (Spree liegt gegenüber ber Stralauer Kirche
non hohem ©efträud) unb Säumen umgeben eine weite

liebliche 2ÖiefenfIäcf)e.

Stuf ihr erbebt ficb ein Sauwerf, welkes

eine ber intereffanteften Sorfübrungen ber ScuSftettung in feinem
Innern birgt:

®a§ unter bem ifJroteftorat ber Seftion Serlin

beS beutfcben unb öfterreidjifcben 2lIpen«Serein§ fiebenbe Sllpen*
fßanorama.
2luS bem 2aub

ber Säume unb au§ bunffen b ocb n n*

fteigenben gelSmaffinen blicft ein gewaltiger ©ebirgSftocf heruor mit grünen Sllpen, mit fcfiroffen Reifen unb fdjneebebecften

Serge^bäuptern,

®iefe Sergwanb ift als ein ©ebirgSgug ju

benfen, ber non fRorben nach ©üben ftreicbenb öftlicb bem

Siliertbai in Stirol norgelagert ift, fo bafs b'nter biefen
Sergen ba§ nielgenannte fangeSfrobe ®bal mit feinen mtbefcbreiblicb frönen SRaturrounbern ju fucfien ift. (Sergl. bie

Ä'artenffijje).

©in ftolger Sau liegt am $uf$e ber Serge unb führt uns

burcb feine ©igenart mitten in baS fcfjöne Sanb ®iroI hinein.
©S ift ein fcblojjatiigeS altes ®iro!etbau8. ©ine Kapelle
mit hohem ©iebel, non bocbaufftrebenbem ®urm flanfiert, fdbliejjt

•mtu&g;.nirTsti|g
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ben t)om Sefcfjauer Iinfen fjlügel ab. $m testen ®eil be§
SaueS liegt bie §aupthalle, butdj roeldje ber $ugang ? ur
„Sergfafjrt im 3^Ö er tJ) a I“ erfolgt. ®er gtoifchenbau — eine
langgeftredbte §aHe — unb bie fämtlidjen oberen 9täume finb

junt Setrieb einer 2llpenroirtfchaft eingerichtet. fjnSbefonbere
bienen biefem 3®ed ein ju ebener ©rbe belegener grofjer ©aal
mit §o^er ©ftrabe unb ein etwas Reinerer über ber 3 u S an 9§*

haße jur Sergfalfrt.

3ln biefen fchliefjt fich ein großer Salfon

mit tiroler ©rfer, ber eine fymlifye Slu§fid^t über baS 9lu§-

fteßungSgelänbe bietet.
Seibe ©äle finb ihrer SluSftattung nadj ein ÜJiufter f üb -

tiroler ©otljif mit tiroler lpoIj=2Ird)iteftur, beren ©d)öpfungen

fi&lt;h in oereinjelten heften auf ben berühmten alten Surgen

unb'©djlöffern um Sojen unb Sfteran erhalten haben.
®a§ Puffere be§ SaumerfS trägt ben ßffarafter ber

tiroler ßtenaiffance mit Saro&amp;Slnflängen. $m fjnnt^al unb
an ber Stennerftraffe finben fi&lt;h manche ©djlöffer, beren Sau=
ftil hier wiebergegeben ift. ©in STßerf edjt tiroler $unft ift ber
heilige ©eorg am Äapellengiebel. ®ie Sonnenuhr am
®urm, bie ®ecfenoerjierungen in ben ©äten, ba§ ©eftülil im

©rfer be§ SalfonS finb ^eroorragenben SDiuftern nachgebilbet.

®er ©dßoffbau bebest eine ©runbflädje oon 694 qkm, bie
gefamten Sauliebfeiten haben eine folche oon über 3000 qm

beanfprudjt.

5n ber §aup th alle trennen ftdj für ben Sefudjer bie SBege.
$ut Sinfen führt ein fyelSpfab burcf) ©tollen ju einem

eieftrif&lt;hen 2lufjuge.

$ur regten liegt bie 2fbfaljrfteße

ber ®raf)tfeilbahn.
2Ber bireft ben eleltrifchen Slufjug benüijt, ift burcl) ba§
oon auffen fid)tbare ©ebirge fpnburch etroa bis in bie ©egenb
oon 9Jtairhofen, bem lebten größeren Orte be§ gißerthalS
(630 m ho«h belegen) gelangt. ®er Slufjug führt ben Sefudjer
oon bort in furjer |jeit über 2000 m hinauf unb läfjt iljn nach
eiliger SBanberung burdj ffrelfengänge unb ©tollen ben
©djwarjenfteingrunb, in meldjem bie Serliner fjütte be§
®. u. Ö.2l.=S. liegt, erreichen, ©in weiter 211 tan, ber auf
einer gelfenrippe eines öftlich ber jfjütte liegenben SergeS, beS

DdjSner, hinaus geflohen ift, gemährt ben ooHeit Slid auf
bie ©Ietfdjerprad;t.
2Ber fid) ber Sergbahn bebient, tritt mit berfclben fürj
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cor Senbacb, einer Station ber ©übbafjn (bie 5D?ündjen=$iif=
ftein mit SinnSbrud cerbinbet) burdb einen ®unnd in baS
untere 3iüertbal ein. ®urcf) ein $elfentI;or eröffnet fic^ if)m,
ehe ba§ ®^at felbft erreicht ift, ein 331icE auf ba§ toeite

^nnt^al, con roelcbcm baS ,3illertbal fjier abjroeigt, big bin»
auf jur §nnSbrucfer ©egenb. §inter bem Drte Qenbacb fteigen
bie letzten SluSlaufet ber $aocenbelgruppe an, cor roelbEjen

ber SBeg jum raeltbetüEjmten Sldjenfee ^inaufäie|t.

®ie Sahn

entfernt ftcfj com Qinntbal unb führt füblid^ um ben f$dSriegeI
herum, ber aus fidf)tenbemadbfenen §ö^en anfteigenb eine auS=

fid^tgreic^e $apelie trägt.

2ln feinem $n|3e liegt ber erfte Drt beS gillertbals, ber
üöeiier „@taf$". ^m fernen §intergrunbe minien abfdjieb»

grüfsenb bie Ie|ten Serge beS $nntbals, baS corbere ©onn=
roenbjoä) in ber 9tofangruppe. Salb ift baS au§ faftigem
©riin ^eroorlugenbe, als freunblid^e ©ommerfrifcf)e ciel befugte
ffird^borf ^ügen erreicht. Steigenb muten uns bie fjäufer

mit

ihren

^öljernen

Sallonen

unb

blumengefdfimüclten

genftern an.

©prubelnbe, reidEjgefdfjniiäte Srunnen fpenben in $-ütte ben
herrlichen ©cbai; beS ©ebirgeS, baS Kare, lüljle Dueltmaffer.
Söeiter geE)t bie hälfet, unb ein neuer behäbiger Drt geigt ficb
unferen Sliden, eS ift gell am filier (575 m), ber fbaupt»
pla| beS ®|ale§. ®er §intergrunb bat bereits §odbgebirgS«
c^aralter angenommen, ©cbneebebedte Serge — befonberS treten
Stiftner unb (jagent ^ercor — grüßen ju ®^al unb bereiten

un§ auf bie ©c|önl;eiten cor, bie unferen Süden noch beoor=

fielen.

$u griffen raufet ber grüne gitterbadj.

5n weitem

Sogen überfpannt ihn eine Srüde unb cerbinbet bie betben
bureb baS SBaffer getrennten ®eile be§ DrteS.
Salb toirb SOiairbofen (630 m) erreicht, ein beliebtes

unb befugtes ©tanbquartier für ®ouriften.
©in tjotjer $rang fjimmelanfteigenber Serge fc^Iie^t eS
ein, weite grüne SDtatten bebnen fidj com ©rünberg überragt
rings cor iljm aus. ifjier ift ber 2Bobnfi| cieler iceitberüfjmter
Sergfü^rer, bie unter ber Seitung beS 2UpenoereinS ein gutes
©tiief baju beigetragen haben, bie ©rfdbliefjung ber 2!tpcn roie

auch ihrer eigenen engeren §eimat berbeigufübren.

©ilig führt

uns bie Sahn corüber bis hinauf gur 511 amm beS ©tillup=

badjeS, ber in milben Ratten unb ©türjen burci; bie Reifem
12
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enge Bricht.

S'iod) einen SItcf auf bie 5ßracf)t ber fcfjäumenben

SCBaffer ift unS oergönnt, bann tritt bie Saljn roieber in bie
Reifen etroa in einer §ö£)e oon 900 m. (Sin furjer (Stoßen fiiljrt
ju einem eleftrifdjen Slufäuge, ber uns gleich bem bereits

oor^er ermähnten in toenigen Minuten jur 2luSfid)t§roarte
am DcfjSnet emporführt.
SBelcf) ein jauberljafteS SSilb breitet ficf) bort auS! 3 ur
2infen ftürjt ein prächtiger ©ieSbadj mit milbem ©etöfe über
fd)rojfe fyelfenroänbe 51t iEfjale. ©auebeit toerben über einem

mit SUpenrofen bebecften ^elSriegel, auf bem eine Jpeerbe
SergfcEjafe meibet, meite Sdfneefelber fiäjtbar, beren rechte @r-

hebung ber auSfichtSreiche &lt;Sd^rDar§enftetn ift. Über iljn
füfirt ein oielbegangener 2Beg gen Sieben nach Käufers unb
ju ben farbenprächtigen ©olomiten.

§intergrunb

tiefherabjiehenben

SfechtS oon bem im

Sdhroar genfteingletfc^er

fteigt auS bem Steife ber §ornfpitsen bie berliner ©pi^e
(3275 m) empor. Stuf bem 5EI;urtterfantp unb 9JföfeIe

(3486 m) folgt baS oft beftiegene ScJjijnbidhlerhorn, über

roelcfieS ber „^Berliner 2Beg" $um „fyurtfchagelhauS",
baS gleichfalls ber Serliner Seftion gehört, hinüberleitet. 3roei
gewaltige ©Ictfdjer jungen Riehen oon biefen Sergen ju i£h aü,
linfS baS tpornfeeS, rechts, butcl) ein ffelfenmaffio getrennt,
baS SEßajcgfeeS, roeiter rechts erhebt ficf), in fcf)roinbelnben
Schrünbett abftürjenb, ber ©reiner, bann fdfaut man hiiwüS
in baS 00m 5Eujer flamm überragte Süjal beS 3emmbach§,

in meinem über bie SÜßajegalm ber 2Beg nach SDfairhofeit

hinabführt.
31m SluSgang beS tQorngletfdjerS, ber in leudjtenben
ffarben baS grüne ©iS hinburcf)fc£)immern läjjt, liegt bie Ser=
liner §ütte, bie im Sommer 1895 nicht roeniger als 2250

ißerfoneit 3lufnaf)me gemährt Ijut.

SluSfchliefjlich mit -Kitteln

ber Serliner Seftion gebaut, ift fie aus Slnfängen, bie auf

baS $ahr 1878 jurüefführen, nach mehrfachen ©rroeiterungS»
bauten jefü mohl baS auSgebehntefte unb befteingericfjtete
UnterfunftSfjauS in ben genannten 3tlpen, roelcheS 66 ©äften
in Setten unb 80 ©äften auf ißritfcfjen unb fbeulager ünterfunft
geroähren fann. ©ine roeite, nach bem ©letfdher (ich öffnenbe
Scranba bietet 22 ißerfonert bequem Utaum, roährenb baS an=

heimelnb eingerichtete ©peifejimmer an 50 ißerfonen fafjt.
Slifcäbleiter fehlen baS ©efjöft oor §ocf)geroitter, eine eigene
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SBafferleitung liefert ben nötigen Sßafferbebarf. ®urcf) eine
unter mtfäglichen ©dpoierigfeiten fiergefteüte iEelephonlettung
ift bie Serliner §ittte, obwohl Sttairljofen 8 ©tunben entfernt

liegt, bem SBeltoerfehr naljegerüiit.

®er ©runb, auf bent bie berliner §ütte liegt, ift Eigen»

tunt ber ©eftion Serlin.

®ie ganje ©djwarjenfteinalm b. hba§ ganje ©ebiet, welche! ba! Stuge non unferent ©tanbpunfte
umfaßt, ift non iljr IdufticE» erworben; nur ba! fjerabjie^enbe
5E|aI non ber Sßapegalm an, rnie auch ba! unfruchtbare ©eftein

unb bie girnenfelber, meid) Ie|tere nach öfterreidfjifchem Stedjt
nur int ftaatlichen Eigentum fielen bürfen, ftnb hiernon au!*
genommen.
©cfjioer nur famt man fidf non biefem Silbe ernfter unb

erhabenfter Dlaturfcfjönfieit trennen. ®od) weiter führt ber
2Beg, ben un! pfabfunbige 3iÄerthaIer roeifen.
Erft gelfengange, bann ein fapeüenartige! Äreujgewölbe
führen uni junt .ßopf einer ®reppe, non ber au! ein neuer

entjücfenber Slicf un§ mieber mit ber SEBirflidjfeit nereint.—
Reifer ©onnenglanj h at a ^ e§ befdjienen, tna! unfer

9luge auf ber „Sergfafjrt im 3illerthal" erblicft hat.

2Ber

aber am Slbenb bie- gleiche Steife noch einmal roagen mitt,
bem toirb e§ nergönnt fein, bei ber gaf}tt burch ba§ untere

®h“b bett ganjen garbenjauber eine! Sonnenuntergänge!
&gt;nt ©ebirge nor fidj ju fchauen unb wenn ihn ber eleftrifdje
Siufjug emporgetragen hat jur 9lu!ficht!warte, bann tnirb er

bie ©letfchermelt im milben SJtonbfcheinglanje erftrahlen fehen.
Slaugriin waljt ber Sergbadj feine ©turpnellcn ju ®h afe
unb im tiefen ©chatten erfterben bie bleichen Serge in ber gerne.
®ie gleiche Segeifterung, welche bie SJtitglieber ber ©eftion
Serlin be! ®. u. D. 91. =S. beftimmt hat, unenbliche 3Irbcit&lt;§-

fraft unb hof) e ^Beträge für bie Erfdjliefjung biefe! herrlichen
Serglctnbe! aufäubringen, hat in ben §crjen opferwilliger
Staturfreunbe, bie fämtlidj fc^ort in tljätigftet SBeife an bem
©ebenen ber ©eftion Serlin gearbeitet haben, ben 9Bunfcf)
crwecft, jene helfen SButtber ber Statur, bie ooit Serlin au!

bem Serfefjr erfdjloffen fittb,

auch ber Saterftabt, foweit

SJtenfchenfunft e! oermag, oor 9lugen ju führen. ®iefer ibeale
3wecf ift ber einzige, ber bei Erridjtung be! unter bem ißro*

teftorat ber 9lIpenoerein!feftion Serlin ftef)enben3Berfl beftimmenb

gewefen ift.
12*
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®a int ©egenfah ju allen übrigen Seranftaitungen her
SlwSfteltung ftetS nur eine feft begrenze 3 a^ »oh Sefudjem
©intritt finben fann, beren höchfte $iffer fdjon im t&gt;orau§ ju

berechnen ift, fn fte£)t non uornljerein feft, baf? felbft bei ftärfftem
Stnbrange, — abgefetjen oietleidjt non einer nur mit .ßuftimmung

ber 2tu3fteIIung§Ieitung ju erwirfenbeit 3uioenbung an bie
©ettion Serlin — nur ber eine ©rfolg erzielt inerben !ann,

taufenb unb abertaufenb öerjett eine ber fdfönften fyreuben
zugänglich ju machen, bie ba§ Sftenfdfenleben bietet, fie p
erfchtiefen ben h°h en SBonnen, mit benen ber Slnblid ber

t;ehren reinen Hodjgebirgänatur erfüllt unb bamit in ihnen
neue ffreunbe p merben für bie fyofym, fcfjönen ^iele be3

®eutfchett unb öfterreiäjifdhen 2dpenoerein&lt;8.

2(u§ bern ©efagten folgt für ben Sefudjer aber zugleich
bie Mahnung, fofern fie mit notier ÜDiufje ba§ $errlid)e SBilb

in fiel) aufnehmen inoHen, hierzu auih bie frühen SSormittagSftunben zu mahlen.
Sfioch ein SBort über btejenigen SKitglieber be§ ®. u. D.

2I.=S., beren raftlofem Schaffen unb burchau§ felbftlofem
iöiühen bie. ©ntftehung unb ©urdhführung best 2Serfe§ zu
bauten ift.

®er Sanbfdjaftämater $ofef $ftumntel§pacher ift ber
Schöpfer fämtlicher ©entälbe, bie an 2500 qm ffläche bebecfen.
®ie architettonifcfjen ©ntroürfe finb non bem 2trcf)iteftert

©uftao Hodjgürtel gefertigt, beut auch bie arcfjiteftonifc^e
Seitung oblag.

®er fonftruftine ®eil unb bie Seitung ber Sau»

auSführung unterftanb bem 3lat§zimmermeifter %x. ©d)mager,
bellt erften Hüttenwart ber Seftion 33erlin unb bem ©rbauer

ber „berliner Hütte". Sefonbere nicht genug anguerfemtenbe
3Kühe haben ferner bie SeftionS SDZitglieber Subwig ®iefs
unb ber zweite Hüttenwart 3iobert Kirchner auf ba§ 28er!
nerwanbt.

®ie fchöpferifdt;e ©rfinbung be3 Sangen in feiner eigenar
tigen ^nfammenfteltung wirb bem Seftionämitglieb 2Jt. ®eegen
nerbanft. 3Son ihm finb bie 2tngaben uitb Sfiggen, welche bei
ber fad)inännifd;en ®urdjarbeitung gu ©runbe gelegt würben,
jur Verfügung geftellt.
•äJtit feinem 9tat hat bei ©inridjtung ber Apparate für
bie SeleuditungSeffefte unb bei §erftettung ber SCßafferftürge
ber artiftifch =tedhnifche Dberinfpeftor ber Äöniglidjen Sühnen,
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Sranbt, ber gleidt)fall§ ber ©eftion Serlin angeprt gut
©eite geftanben.
Eine eingel;enbe Sefdjteibung ber Sergfahrt mit fünft«
letifcf) ooßenbeten Stbbilbungett ift int tßanorama erfiältlid;
unb roirb febem 93efucf)er nic^t nur als Erinnerung an bie

furge Spanne 3eit bienen, in ber er raunberbare Silber beS

tgofgebirgeS betrauten burfte, fonbern roirb if)m auf fpäter
ftetS oor Slugen führen, roaS Setliner iE^atfraft unb Schaffend«

freubigfeit

im fernen fdjünen 2llpenlanbe jur E£)re ihrer

§eimatdfiabt ^ernoräubringen uerntodit haben.

Pas HarinHgrfjaufiriel.
20tarine«©djaufpiel befinbet fid) groifd^en 2llt=
Serlin unb ber ©artenbau=21u3fteßung, oom §auptgebäube au§, alfo linfS oont grofjen ißromenabenroege um ben

©ee. Es üeranfdjaulicht bie dßanötier unferer Kriegsmarine in
roeit einbrittglidjerer $orm, als e§ burd) $anoramen unb 21uS&gt;
fteßung tron SJtobeßen bisher möglich geroefcn. Söoburd) e§
fid) oor aßen anberen Seranftaltungen auSgeiöEmet, ift baS
entffeibenbe Stoment: e§ erfüßt feine ©arbietung mit frifd)

pulfterenbent Seben.
®utd) eine gange flotte Heiner Stadjbilbungen
roerben unfere $riegSfd)iffe bargeftcßt. SJtan fie£)t fie in aßen
ihren Seroegungen unb SOtanöoern, in Seegefechten, im ®otpebo=
gefedjt roie beim Süftenangriff.
®ie fleinen 3—4 m langen ©djiffe finb mit ber größten

Sorgfalt ben Driginalfdjiffen nafgebilbet unb laffen in ber
2Iusfüf)tung bie äujjerftc ©orgfamfeit crfennen. ©ie roerben

eleftrifd) getrieben, haben ferner eleftriffe Scleuftung unb
eleftriffcn ©f einroetfer (fEorpebofudjer) an Sorb, bie

ihre £id)tftrahlen in Stegelforut nach aßen Stiftungen entfenben.

fl«®itlai’tc-£»ä

184

Sie ©efdwlarmierung ftimmt in bet Stüdja^l genau mit ber=

jenigen bet Originale überein, ©injetne gafitgeuge fönnen bis
400 Sdjüjfe abgeben, otjne baf; ifjre ©efc^ü^e wieber gelaben
werben müffen.
$ür glaggenf)iffung, wie für fRafeten- unb 2eud)t=
fugelfignate finb ebenfo wie. für Sonfignale burcf) Sirenen um-

faffenbe 23orlefjrungen getroffen worben.

Sie Sebienung

ber ©djiffe erfolgt burd) je einen SRann.

SaS Programm, roetdfeS mit biefen©d;iffen burd^gefüEjrt
werben fann, ift ein um fo intereffantereS, als bie ^aE)t ber

©djiffe eine bebeutenbe ift.

©S finb bie Skiffe: §o§ew

poltern, $önig 2Bilf)elm, SBörtf), Sranbenburg, Sffieijfenburg,
jturfürft fyriebrid) SBittjetm, ©iegfrieö, fjeimbatt, 23cowutf,
fjagen, ^agb, 2Bacf)t, ©tifabetf), @rfa£ $repa, Stopbbampfer
fßrinj ^»einrid). Slujjerbem gehören jur flotte mehrere ©egel=
paßten.

SRan woljnt bent ©cfjaufptel auf fdjnetl anfteigenber

Sribüne bei, bie einen oortrefflidjen Überblid geftattet. 2tn
bie Sribünen fd)Xie^t fid) bann ein überaus intereffanteS
Sauwerf, ein Sieftaufant in $orm ber $aiferpad)t §ot)en*
jottern. ©S ift bis jur fReeting 8 SReter t;od) unb trägt Safe:

tage, ©d;iffstreppen, ©onnenfeget unb ^Rettungsboote. Ser
fjmuptieil beS SiiefenbaueS wirb burd) ^wei großartig auSge*
ftattete ©äle auSgefüttt. $ebcr biefer ©äte jjat eine Sänge'
oon 35 SRetern, bei einer Sreite oon 15 SRetern unb einer

tidjien §ötje oon 6 SRetern. gut 9ied;ten liegt ber ©peife=
faat, ber in eleganten 2lrd)ite!turformen erbaut ift, bie fid^ an
baS beutfdje 23atod antetjnen. ©tudmarmorfäuten mit Spiegel*

platte unb fdjwer oergotbeten ^apitälen tragen bie reid^ faffeü
tierten gwifcfienfetber ber Sede.

Sine breite Steppe fütjrt

jum Sect unb trägt burdf) itjre impofante ©röffe unb 2lrcf)iteftur
bebeutenb jju ber mächtigen ÜBirtung bei, bie ber ©aal auf
ben Sefdjauer madjt.
Sem ©peifefaal gegenüber liegt ber in ben formen ber

beutfdjen §rüt)renaiffance errichtete 33iemfReftaurationSfaat.

(Sr erinnert mit feinen mächtigen $reitjgcmölben an bie großen

alten fRatSfetter beS SRittelatterS.

fßon beiben Säten aus

finb Surdjgänge, nad) bem See unb ben Sribünen füfyrenb,

angelegt.

Stufjerbem tjat jeber Saat feine eigenen SBüffetS unb

Siebenräume.

Schreitet man, wenn man bie „öotjenjottem"

185

betreten tja), anftait ftdj rechts ober Iinf§ in bie Säle gu be=
geben, in geraber Stiftung fort, fo gelangt man burd) baS

reidje mächtige Äaiferportal unb burd^ baS Äaiferoeftibül in
ben ^aiferlicßen Salon,

©iefer 9taum ift für etroaige Se=

fudje beS ^aiferS oorgefeßen.

®ie Strdjiteltur beS ©d)iffe§ ift

nad) ben planen beS Slrcßiteften @. SJteper auSgeführt.

—

©ie SRarinefcßaufpiele haben einen roeiteren 2lngiehungSpunft
burcf) bie geitroeife 33eranftaltung ber „©iranbola" gewonnen,
beS großartigen, römifdjen ißracßfcfyeuerroerfö, baS unter Leitung
eines ber renommierteften italienifdf)en iPprotechniferS au§ge=
füßet roirb.

Pas Biffcn=|torofir.
t ag 9tiefen-$ernroßr, roelcßeS auf 3SeranIaffung unb

unter ber Seitung beS Slftronomen ber ©runeroalb«

©ternroarte, £ertn %. ©. 2lrcßenßoIb, gebaut unb gut 3tu§=

ftettung gebraut ift, hat feinen ipiaß neben ben 9Katine=
fcßaufpielen gegenüber bem ©ßeater 3llt*33erlin erhalten, oon
meinem eS burcß eine Slßee unb burd) bie eleltrifcße fftunbbaßn

getrennt ift.

®a§ ©ebäube, in beffen SJHtte eS ficß nad)|jaHen ©eiten
roeitßin ftcßtbar ergebt — bei fenfredjter Stellung beS 3toßreS
fteßt eie Dbjeftiolinfe 35 -Sieter über beut ©rbboben — ift fo

eingeridßtet, baß jeber iBefudjer nach feinem ©ntritt einen 9tunb=
gang burd) baS ©ange madjt, um alle Ginrid)tungen eingeßenb
in Stugenfdßein gu nehmen, unb bann burd) einen befonberen

SluSgang mieber in§ $teie gelangt. ©S ift bafür geforgt,
baß audß bei bent ftärfften Slnbrang jebe Stauung ober
©todung beS SSerteßrS oermieben toirb; bie neu ^ingufontmenben

machen ebenfalls einen Diunbgang burd) baS gange ©ebäube,
ol;ne baß fie mit ben oor ißnen ©ingetretenen in ftörenber
•Keife gufammentreffen. Somit roirb jeber Sefucßer alles,
roaS bort gu fcßen ift, bequem in älugenfdjein nehmen fönnert.
^n bem ©ebäube roirb ber töefudjcr eine $ülle oon Se*

leßrung aus einer üJtufterfamntlung aftronomifd)er 3luf»
nahmen fcßöpfen fönnen, roelcßc bie SQJänbe ber inneren
3täume gieren; aus ben langjährigen ©tgebniffen ber Slrbeiten
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aller größeren Sternro arten ftnb Bereitrüiftigft Beiträge Egiergu
geliefert roorbeit.
2ln bem ^errtro^re felbft finben ®emonftrationen unb
erläuternbe SSorträge ftatt, roäljrenb melier bie Sefud)er
auf großen ©alerien ober Emporen iplat; nehmen, auf benen jidj
mit ber größten Sequemlic^feit etroa 1000 ißerfonen gleich*
l eit i g auf galten tonnen.

(Sollte bie ungünftige Söitterung bie

birefte ^Beobachtung ber $immeI§objefte oerljinbern, fo rairb
an bem SRo^re felbft nur ber eigenartige unb tunftooffe Se*

roegung§med)antsmug bemonftriert, roährenb eine Vorführung
oon Aufnahmen, roetche am gernroljr gemacht fiitb, in bem
großen Saale ftattfinbet, ber etroa 500 ißerfonen faßt;

burd; iprojettionen roerben bafelbft am gernrohr aufgenommene
Silber

ber Sonne,

be§ -JJtonbeS unb anberer §immel§*

erfdheinungen bem ißublifum ftdjtbar gemacht.

Unfere 21bbilbung geigt ba§ gefd;madood eingerichtete
©ebciube, roelcfjeg oon bem riefigen 5RoI;re überragt roirb, aug
ber Sogelperfpettioe. ®er Stnblid, roeld)en e§ geroährt,
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ift in djarafterifiifdjer SSeife non bem fonftigen 2XnbItcE einer
Sternwarte üerfcBieben. 9Jian ift gewöhnt, Bei einer folgen

einen Bod)ragenben, eBrwürbigen Kuppelbau baS ©anje frönen
ju fefjen, o^ne baf? man oon bem großen gernroBr etwas

maljrnimint, wäBrenb fjicr baS 91oBr frei in bie Suft ragt.
®ie Kuppel ift nid;t nur auf bem Silbe fortgelaffen, um baS

iRoIjr fid^tBar ju madBen, fonbern fie ift audf) in 23irflid)feit
nid^t oorBanben, unb in if)ter ©rfe|utrg burcB eine anbere

©d;ufBütte liegt gerabe eine ber roefentlicfjen ©igenfc^aften
beS gernroBrS, burcB welche eS gerabegu GspocBe macBenb
rairfen roirb.

®ie Kuppel, mit roeldjer man ein großes ^ernroBr um«

gieBt unb bie ben ffwecf B^h
oor ben fdfjäblidBen ©inflüffen
ber 2ltmoSpBäre ju fdfjütjen, rnufj aus einem feften SRaterial
oerfertigt fein; bantit man burd; fie ^tnburd^ mit bem $ern=
rof^r baS Firmament BeoBacBten fann, roirb fie mit einer
fcBmalen Dffnung, bem fogenannten ©palt, oerfeBen. ®a nun baS

5Ro^r auf bie oerfdfjiebenften fünfte beS|)immeIS eingeftetlt roerben
fott, fo ntufj bie Suppel BeweglicB fein, bamit ber ©palt in
jebe Sfüdjtung gcBradjt merben fann. Ilm bieS atteS ju erregen,
ift ein fomptijierter unb fe^r foftfpieliger 9)ted; aniSmuS not=
toenbig, fo baff bie Kuppel bie §auptfoften beS SaueS oer=
fcBIingt. ®ie ©rridjtung eines großen ffrernroBreS fommt ge=
toöBnlidB auf 1 Bis 2 9JliIIionen ÜJiarf ju fteBen,
roooon bie Sinfen, alfo ber eigentlich opiifcBe unb aftronomifcB

roicBtigfte %e\i, im allgemeinen etroa ben jeljnten iEeif, in
2fnfprud; neBmen, wäBrenb bie Kuppel oft eine B&lt;dbe SJlittion
foftet. Sei biefem SfoBre ift beSBalb mit bem ißringip ber
ÜBerfuppelung gebrocBen; baS 9toBr B&lt;d eine metattifcBe ©d[jui5 !
Bütte erBalten, toelcBe feiner eigenen gglinbrifd^en
an»
gepaßt unb mit iBm feft oerbunben ift, fo baj? fie fi&lt;B mit
iBm gugleidh in jebe gewünfdjte Sage Beroegt. ©aburdB ift er=
reicht, baff für bie SCuffiettung beS gernroBreS wirflidB nur
bie Soften feines eigenen 2lufBaueS unb bie ber Sinfen
roefenilicB in SetracBt fommen, fo bafj ber ipreiS beS ©anjen
eine Siertel 9JfiIIion ÜJfarf nidht überfteigt.

SBßirb

biefeS ^ßringip ber jpfinbrifcBen ©cBu|Bütte, «reiche fidh mit
bem ttfoBre gugleich beroegt, allgemein angenommen, wie eS
Bei feinen Sor^ügen fid;er ju erwarten fteBt, fo wirb man
in Sufunft 4—8 gernroljre für ben ißreiS eines

188

einzigen Bauen tonnen, unb e§ ift Har, baff ^ierron
forooE)! bie $ernrot)r=3inbufiric al§ bie aftronomifdje SBiffertfc^aft
eine ertergifd^e Stnregung unb einen roefenttidien grortfdjtitt ?u
ernmrten f&gt;at.

$n feiner raeiteren ©nridjtung unterfdieibet fidj ba§ neue
9tot)r ebenfaßS oorteil^aft »an ben Bisher geBauten. 2Bie aße
großen gernrot)re ftet)t e§ auf einem non ©runb au§ aufge»
mauerten Pfeiler, bamit e§ oon ben leichteren @rfd)ütterüngen

ber übrigen Seile beS ©ebäubeS unberührt BteiBt. ©er Pfeiler
hat eine $ötje 1:10,1 12 dJcetern, eine ebenfolche Sänge, unb ift
8 SReter breit. $n btefem Pfeiler ruht 1)kx unmittelbar bie
groffe 150 (Sentner fdjroere fogenannte ^ßolarac^fe, roetd)e bie
Stiftung ber Söeltac^fe hat unb nur um ihre eigene SRitteb
linie brehbar ift. ©iefe 2td)fe bitbet getoifferntaffen ba§ 3tüd=
grat beS ganjen intpofanten ^nftrumenteS; mit ihr ift
ber innere Seit ber in unferem Silbe fidjtbaren ©lode feft

oerbunben, beren äußere §üße auf groei ©ntlaftungSroßen läuft,
üftit ber ©relfung ber 2fd|fe brelft fic£i auch biefe ®t°de unb
mit ihr ba§ Stohr. $ft baSfetbe auf ein ©eftirn eingefteßt,
fo folgt e§ bem Sauf besfetben, roeil bie 2ld)fe burd) ein llhrmer!
in 24 ©tunben einmal um fid) fetbft gebret)t wirb.

®a§ 3tot)r

fetbft ruht auf einem tafienförmigen Sau, toeldjer an jroei
Strmen bie Säger für bie giueite 2td)fe, bie fogenannte
©eftinationSadjfe trägt unb mitfamt bemStohrc um biefetbe

brehbar ift. Stuf biefem haften ift auch bie ©djuißfüße be=
feftigt, fo baff fie jebe Setoegung beS StotjreS mitmadjt unb
baSfetbe in aßen Sagen beffer at§ bie kuppet oor 2öinb unb

Sföetter fd^ü^t.
®ie ©tode umfdjliefft einen Staunt, beffert $nnere§ at§

SeobadjtungSjimmer für miffenfchafttiche dlteffungen
mit bem Fernrohr eingerichtet ift. ©er ©tul)t, auf
metchem ber Beobadfter fi|t, ift fo angebradjt, baff ber $opf
be§ BeobadjterS fich in ber Verlängerung ber ißolaraje befittbct,

unb gleichseitig an ber ©teile, roo bie ®eHination§ad)fe biefetbe

fdjneiben mürbe. ©alfer ift ber Äopf be§ SeobacfjterS ber
ÜRittetpunft, um toelchen fid; ba§ ganje $nftrument bret)t.
5Rit£)in tann ber Beobachter burd) ein leichtes ©reifen unb
dBenben be§ Kopfes aßen Betoegungen be§ dtot)re§ folgen,
rooburch baS neue Stotjr fid; oorteilhaft oon ben bisher üblichen

Sgpen unterfdieibet; benn baburd; ift ba§ täftige §erumfal;ren
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Dort Seilern unb bie foftfpielige Ginridjtung oon auf* unb

ttieber beweglichen lobten, falls Seobadftungen an niebrig
ftefjenben Dbjeften ju machen finb, oermieben.
SEBeiter trägt ber Saften bie feitlicf; non ifjnt roegragenben
200 Gentner ferneren ©egengeroicbte; biefe beroirfen, bafe ba§
ERobr, meines ein ©eroidft non 80 Gentnern bat, fobalb
eS nidEit in einer Beftimmten Stellung feftgeflemmt ift, einem
mäßigen S)rude ber §anb nacbgiebt unb mit größter Seidjtigfeit in jebe genmnfdjte Sage gebracht roerben fann.
Sebeutet fomit baS neue fyernrobr burd) bie eigenartige
Sonftruftion ber medjanifdjen Süeile einen roidftigen fjfortfdjritt,*)
roelcfjer fidjerlidj non bebeutenbem Grfolge fein mirb, fo ift eS
aud) in mancher §infid)t optifch ben größten bis je|t

ejiftierenben ^ernrofjren

überlegen.

Sein Dbfeftio

befielt, wie bei allen großen gernrofiren, auS jroei Sinfen,
einer Groron» unb glintglaSlinfe; fie haben 70 Gentimeter ©urd)*
meffer unb erteilen fomit annä^ernb bie Sinfen ber großen

Fernrohre in iJiijja, ißariS unb fßufioroa. ®aS bisher größte
§ernro^r in ®eutfd)lanb befinbet fich auf ber Saiferlidjen
©ternmarte in ©trafsburg unb bot nur 4872 Gentimeter grojfe
Sinfen. SBeiier ift für ba§ Snftrument auch ein Dbfeftio non
110 Gentimeter Öffnung beftimmt, welches baS gröfjte ber 2Belt
ift unb felbft baS beS 9)erfeS ©eleScop in G^icago übertrifft;
ber Slnfauf unb bie ^Bearbeitung ber ju biefern Dbfeftio ge=

Ijörigen Sinfen, roeldje ebenfalls auSgefteHt finb, crforbern
aber noch ben Slufroanb oon einer Siertel EDiillion Sliarf,

meld)e bis fetjt noch nicht oortianben ift.**)
§ür bie ©röjfe ber Silber, roelcbe ein Fernrohr in ber
Silbebene entroirft, ift aber nicht bie ©röffe ber Dbfeftiolinfen
ntajjgebenb, fonbern oor allem beren Srennroeite. $n biefer
Segiebung übertrifft baS neue Diiefenrobr alle §ern:

ro|re ber ÜBelt, roeld)e gegenroärtig ejiftieren. Sei bent
ERobre in fßulforoa beträgt bie Srennroeite 14 EDteter; baber
roirb ein Sonnenbilb erzeugt, beffen ©urdjnteffer nur 13 Gentn
*) ®ie genaue ®arfte(Iung ber Sonftruftion beS ffrernrobreS ift für
bie ^ntereffenten in bem ©etäube für 0,50 9Tif. täuftici) ju baten.

**) SBefanrttlid) finb bie Soften für bie gertigfteHung beS g-ernrobreS
»on if3rroaten aufgebracf)t roorben. ®en ©etern, roetdfe i^r Jntereffe
an ber Söiffenfcftaft unb bereu gebeiblicbem gortfdjreiten fo fräftig te&gt;

tbätigt baten, baf; ber 33aube§3nftrumente§ möglich würbe, gebüfjrt für i£)re
I;od)b)ergige ©eftnnung ber roärmfte ®anf aller fjreunbeber SSiffenfchaft.
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meter grofj ift. ®ie $ernrol)te in S'iigga unb auf bet 2id=©ternroartc tjaben ein Srennroeite oon 17—18 SRetern, fo baj? btc
non ifynen enltnorfenen Silber bet Sonne etroa 16 Zentimeter

®urd)ineffer geigen.

®aS neue gernroijt bagegen übertrifft

mit 21 SReier Srennroeite bie afier anberen unb entroirft ein
©onnenbilb, roeldjeS 19 x /2 Zentimeter im ®urdfmeffer ijat. ®a

biefeS Silb burd) bie ^Betrachtung mit bem Dfular noch etroa

2000 mal, bei günftiger Suftbefdjaffenlfeit fogar 3000 mal
oergröfjert roerben fann, fo roerben nic^t nur auf ber (Sonne,
fonbern aud) auf Heineren £&gt;immelSförpern aße ®etaiIS mit

befonöeret ®eutli^!eit Ijeroortreten, fo baf) aud) roid)tige
roiffenfd)aftlid)e Sluffdßüffe, 3. S. über bie Sefcfjaffenfieit mancher
Planeten, roie beS Jupiter unb beS 9RarS, non ber Veobadfjtung
mit biefem ^inftrument ju erroarten finb.
®ie $auptmontierung beS QinftrumenteS rourbe nad) ben

Angaben beS ^errn %. ©. SItcf)entjolb oon ber beroäfjrten
^Berliner 9Rafc[jinen6aro2tnftaIt ß. fboppe auSgefüi)rt, roetcfjc
in ben feiromeb[jamfd)en steilen non ber girma @. SReifjner,

Serlin, unterftü|t

rourbe;

inSbefonbere

^at

ficij

§err

ißaul öoppe bei ber $onftruftion oerbienftooß betätigt. ®ie
©laSblöde ju ben Sinfen beS ^ernroljteS finb non ber tüljm=

lid)ft befannten girnta ®r. ©d)ott unb ©enoffen in ;gena
geliefert, roäljrenb if)re Verarbeitung ju Sinfen in 2Ründfien

bei ber $itma ß. 31. Steinbeil gefdfjaj).

Schließlich fei noch

bemerlt, baß bie Vaulidjfeiten non ben §erren §. $ranßen

unb Saffop ^ergefteßt finb.
ßtad) Veenbigung ber SluSfteßung foß bas Fernrohr auS=

fchlteßlcdf) für bie roiffenfchafilidje

Verroenbung

unb roenn möglich auf einer Sternroarte in ®eutf&lt;hlanb, oieß

leidet auf ber ©runeroalb=Sternroarte, bauernbe 31uffteßung
finben. — 3Bo^in eS aud) tommt, es roirb berufen fein, ben

Ruhm beutfd)er ®edfjnif, 3Recf)amf unb Dpti! ju mehren.
VefuchSjeit: ®en ganzen ®ag, non ber Öffnung
ber SluSfteßung an bis §u ihrem ©cfjluß.
©ntree:
0,50 3RH J-ür Schüler, ©tubenten unb
©olbaten 0,30 ©onntagS aßgemein 0,30 3Rf.
Sonnerftag^ 1 2Rf. §ßr ©djuleit, Vereine rc.

roirb nac(j Übereintunft ein befonberer ißreiS

feftgefeßt. 5Rad)tS 1 3Rf. unb meljr.
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Mt jgfufmßafjn.
|ie in ber 2lu§fteflung errichtete ©tufenbahn ift bagu he»
ftimmt, eine SSerbinbung groifcljen bem §auptparf
unb bem SSergnügunggparl herjuftellen. ©ie hat eine ©efamt
länge non 478 m, nimmt ihren SInfang gegenüber bem

©eorgenthor in 211t»23erlin, geht nach 23cfcf)reibung eine§
Greifes non 18 m 3tabiu§ über bie parfallee, bie mittelft
einer 26 m langen S3riicfe überfpannt mitb, in ben 93er»

gnügungSparf, flanfiert bie Sllmenhüite unb bie GoncerthaHen
non ©cljippanoroSfp unb lehrt bann roieber nadh 311t=23erlin
jutüd. ®er ffaljtpteiS für bie ganje ©trecfe beträgt 10 5ßf.

SDie ©tufenbahn befiehl aus 2 Plattformen, bie ftd)
in parallelen Siitien fortberoegen mit einer fid} gleichmäßig
fteigernben ©efdjnnnbigleit. ®ie äußere, engere unb langfam
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fidf) beroegenbe Plattform bient als Stufe, um p ber

inneren, roeiteren unb fid) rafd^er beroegenben Plattform p
gelangen, roo Sifse angebradjt finb. Sluf biefe 2öeife finb
bie Paffagiere in ber Sage, leicht unb in ooHfommener
Sicherheit oom ©oben aus p ber mit ©ijjen oerfeljenen
Plattform p gelangen ober oon biefer aus mieber auf ben

SBoben, roährenb beibe Plattformen fid) in SSeroegnng befinben.
®ie langfamere Plattform beroegt fidf) mit ber ©efdjroin»
bigfeit eines fyufjgängerS, bie fdinettere mit ber hoppelten

©efcfjroinbigfeit.

®ie langfame Plattform ift 36 .QoII faeit unb burd)

Salfen feft mit einem SSagen oerbunben, ber auf 4 SRäbern
ru§t. ©iefe Pßagen, oon benett im ©anjen 136 erbaut finb,

finb je 12 $uf$ lang. ®ie Sreite prifcben ben ©dienen
betragt 42 goß, bie Päber finb oon ©ufjftafjl mit ftäl)Iernem
Porfprung unb haben 18 goß im ©urdjmeffer.
®ie fdjnellere Plattform ift 12 jyufj lang unb
5 gujj 10 goß breit,

©ie befleiß auS einem einfadjen

©ebälf auS meinem ©ichenholg unb roirb auf pei enblofen
©dpenen fortbemegt. ßiach oben ift fie oon einem $upoben

auS georginifchem $ichten£)oIs abgefdßoffen, auf meinem
4 ©prepen angebracht finb. $n jeber Peip fönnen
3 Perfonen fijjen, alfo in einem SB a gen inSgefammt
12 Perfonen. 31m ©nbe ber ©ii5reilie ift je ein piaji oon

10 goß freigeblieben, fo

bafj ber Paffagier nach SBunfdj

oorroärts gehen ober feinen ©i£ roechfeln fann.

2lm anberen

©ube ber Plattform ift ein ©itterroerf mit ®rafjtnei3 an

gebracht.

$eber SBagen befijjt eine jjaüthür, burd), melihe

man ©inblicf in ben unteren ÜJfedjaniSmuS erhalten fann.

35ie ©tufenbahn roirb mittelft eleftrifd^er $raft
betrieben. Unternehmerin unb Erbauerin ber Sahn ift bie

©eutfdje ©tufenbaljn» ©efellfdjaft; ©eneralbeooßmädj»
tigter ber bie Patente in allen europäifdjen Sdnbern befi|enben
amerifanifchen ©efeflfdjaft The Multiple Speed and Fraction
Company in ©h' ca 9° ift § eir Siüebridj ^hiel in ßljatlottenburg.

©as Urematorhtm.

lL^ic fapeHenartige Sludftcllungdlialle be3 3?erein£ für

fyeuerbeftattung Ijai inmitten fcfjöner Ijotjcr Saunt»

gruppen yuifdjen bent Sweater „9llt= 'Berlin" unb bent 9tie‘feu=

fernroijr einen rcdjt günftigeu Sßlaf} gefunbett.

®er (Sntmurf

511 bent ©ebaube, baS fdjon int äußern ben (Stuft unb bie
Söitrbc ber fyeuerbeftaihutg juut SluSbtud bringen fotl, rüfjrt
noit bent Kirdfenbaumeifter 2lrn0 ßttgen fyritfdfe Ijer,
unter beffett Leitung ber Sau non Saumeifter i£I)ientann unb

Siimnermeifter 2BiIfd)le, bcibe in Stijborf, auägefitßrt mürbe,
©ttrdj ein aufjerorbentlid) reidj betorievteS iportal tritt man
in einen Sorraum, ber bttrd) in Stifdjen aufgeftellte Urnen beit
(Sßarafter ciitcS Kolumbarium^ . erhält.

S5enn man in

bie

§auptl)alle tritt, faßt ber Slicf auf einen 9Utar mit banor=
fteljenbent Äatafalf, au3 bent ein ißradjtfarg nur jut §älftc
(jeruorragt, um 31t geigelt, mie in einem Krematorium nad;
beenbeter freier ber ©arg uor ben Sltgeit ber Seibtragettben
atttttäßlid) in bie iXtefe uerfinft. i'iatmotgruppen uon
©. ßidder, Krage non Staffel unb ftleifdjer, ©emiilbe,
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foroic herrliche ©IaSfenfter non SJtajimilian 2luerbad) unb
eine retdje iliflangertbeEoration ooHenben bie innere SluSftattung
ber §auptl)aEe, bie StbenbA eleftrifd) beleuchtet ift. Stuf
beforierten ®afeln unb an ben SBänben firtb Slfchemllmen,
ein ©la§ nüt 3Jtenfdfcnafd)e, Richte, Sftobelte unb bergleidfen

audgefteEt. ®ie ©ittertljür, ein SKeifterwert ber ©djmiebefunft,
ift non S. ER i f f i t § gefertigt.

©ratid nerteilt wirb eine

iEuftrierte Srofdjüre, bie bad ißublihim über 3wed unb SBefen
ber fteuerbeftattung auftlären foE.

46
Buf öer
f ec^t rontantifcf) unb ibrjllifd^ ift für ben Sefucfjer ber

Stufenthalt in bent am ©preeufer belegenen Storbparf,
ba rao bad Sllpenpanorama, befannttich ein §auptanäiehungd=

pun!t, belegen ift. ©benfo ftitooE finb bie Sauten auf ber
baranftofjenben Sllpenwiefe; hier finben fidh eine 9teit)e ©tabliffe»
mentd, bie fich burd) Dornehmen ©efdjmad unb ©leganj au§«
jeichnen.

Sor aEent möchten mir hie* ben $rpftaE = tpaoiEon

ber girma tftathfend &amp; SBoIff heromheben.
®er tßanillon liegt bid)t am ©ampferanlegefteg, an ber

Sßromenabe, roetche in bie tpauptaudfteEung führt unb fchon non
weitem fällt ber elegante unb hodfimpofante Sau bem Sefdjauer
auf. ®er Ärpftatt-ißamllon felbft ift 500 qm grof; unb be»
fteht aud einer Sobega, in welker bie Driginattoeine ber
The Continental Bodega Co. oerfdjänft werben; hieran reiht
fich eine American Bar, in welcher oon gefd^icfter §anb fämt»
licfie Mixed Drinks, Cocktails Cobblers jjergeftetlt unb fre-

bengt werben,

©obann befinbet fid; in bem ^rpftall-tpanillon

ein Grill-Boom, welcher non einem ber bebeutenbften ßüdjem

chefä geleitet, ben Sefud;ern bie auderlefenften ©enüffe bietet.
®ie finita Rathiend &amp; SBotff — ber CSrftere war 15 ^atjre

—
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Ijinburdj Seiter ber kontinental Sobega ©o., ber Scfjtere feit
oielen ^afjren Qnfpeftor berfelben — IjaBeneg ftd) jur Slufgabe ge=

fteHt, eine fpegififd; englifcfje $üdjc für Sundjeong, ©innerg unb

©upperg einjuridjten, roeldie burd) forgfältigfte Zubereitung

ber ©peifen felbft bem oenoöfjnteften ©efdjmad polt unb ganj
fRedjnung tragen. 3 um Slugfdjan! gelangen Die auSerlefenften
SBcine, auggejeidjnetc fransöfifdfe ©eite, pon benen bie
Warfe Prince de

Monaco, Carte rouge et noire l)eroor=

ju^eBen ift.

*
Ber IBtrftieß uou Brinftfadjen.
icf;t nur an ben ©ingängen, fonbem über baS ganje

2lugftedungg=©errain jerftreut, fallen bie
unb Südjer-Äiogfe ber Serlagg=girma pon ©eorg ©iilfe,
Serbin in bie Stugen.
©g ift bie§ bag erfte Wal, baff auf einer Slugftellung ber

güfjrer*, Katalog» unb ißljotograpljiemSerlauf in fo reid)*
fialtiger unb gefälliger $orm geljanbfjabt roirb. $itt norneljmen
13*

gSirrljctr-ftterj&amp;k tunt CScavg £&gt;ttlhc.

9lenaiffance&gt;©til, (non §errn 9lrd)ite!t §an§ ©riefebad; ent*
luorfen), bunfelrot, abenbS eleftrifd; beleuchtet, präsentieren fidj
biefe 25 Sßcrfaufsfteden, für roeldje tgerr ©eorg Stilfe baS
alleinige SSerfaufSredjt für ®rudfad;en, befonberS ben amt*

lidjen $üf)rer, Kataloge, ^eftgeilfd^riften, ittuftrierte 5ßoft*
farten, SÖtebaißen ic. erroorben f;at. 9ludf; innerhalb ber cinjelncn

SluSftcüungSgebäube ift uon berfelben ft-irma an gefdjnuufooßen

®ifd;eit ber Verlauf biefer, für ben 33efud;er fo überaus
mistigen rtnb ^ur Erinnerung beftimmten gütjrer, ißljoto*
grapljien ic. eingerichtet.

|)auptau§fteßung3gebnubc.

®a§ Eentra(=93ureau beftnbet fidj im
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$Uf=Bfrlin.
A Jmd) Stnlagc unb 2lu§führung gehört „Stlt-SÖ'ctlin" ju beit
heroorragcnbftcu ©ehenSroürbigfettcti bet SluSftcHung.

Stuf einem jjjädjeninhalt non 45 OOO qm ift hier eine 9£ndjbitbung au§ bem alten SBcrlin, roic c§ um 1650, jur ^cit

bcS ©rofjcn Kurfürficn beftanben f;at, auf ©runb forgfättiger
tjiftorifdjer Stubien gefdjaffen roorben. Q'n „2tU4BerIin", baS
feinen

am Karpfenteich gefnnben tjat unb burd) bic iparf-

Sldcc uon ber KoIonialau§ftedung unb beut Sßergnügungslpar!
getrennt, auf ber anberen ©eite bie fOtarincfdjaufpictc unb bad

fRiefenfernroljr ja feinen 9cadjbarn hat, glaubt man fid) in
eine anbere 2ßclt, in längft oergangene [feiten jurücfoerfelit.
SJJit täufdjenber fdaturäfjnlidjfeit finb bie alten ©ebäube ber

Stefibenjftabt be§ @roften Kurfürften nadjgebitbet morben, in
etnnrS oerfteinertem dltaffftabe, im übrigen aber fjiftorifdj
forrclt unb mit aufjerorbenttichon ©cfcf)icf angeorbnet. ®ie
einjige Freiheit, bie fid; ber 2Ird)itcft .Sberr Jpoffader, ber bic

vPläne ju biefent altertümlichen ©tübtebilb entroorfen, geftattet
I;at, beftetjt barin, bafj er bie -Jladjbilbung meniger intereffanter
93autid)iciten unterlaffen unb bie, bie er audgefütjrt t;at, mit

töenutjung ber il;m ju[tet;cnben poetifd^en $reit;eit räumlich

in nähere SSerbinbung ju cinanber gcbrad;t f&gt;at.
llmfd)toffen ift „2lU*5BerIin" tmn ÜJlauern, bic mit Rinnen

unb @cf)ief5fd;arten oerfchen ftnb. 3roei Eingänge führen in
bad innere ber alten Stabt. ®er fjaupteingaug führt
oermittel ft einer 3ugf,l'bc£c über ben Karpfenteich- ®cr jincitc
(Singang befindet fiel; an ber §altcftede bc§ gnnengürtcld ber
cleftrifchcn 33atjn unb ftedt bas&gt; alte ©eorgenthor oor, beut
bie ©tabtumroadung al§ Söodmerf bient. SGBir mähten ben
©ingang über bie 3ugbrücfe unb paffieren junäd;ft bad
£äu§d;en be§ fEh otn) ® c^ter§, einen nad;geal;mten S3acfftein=

bau, beffen ®ad; mit oorjitglidj imitierter fßatina bebeeft ift.
tpicr hat ber ®h ori uäd;ter, bem and; ba§ Stufjiehcn ber 3»g=
briiefe obliegt, feine Söchaufung gefnnben. §inter bem tpaufc
be§ ®h°™äd)terd befindet fid; ba§ föauptcingangSthor, cd ift
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in maffigert formen auS imitierten SBacfftcinen getreu bem
allen ©panbauer ®f)or nacpebilbet unb roirb jur linten
fjanb oon bem ©panbauer ®urm, beffert mit ©d)iefffd)atten

ucrfeljene UmfaffungSmauern bie ©tär!e btS Originals haben,
flanfiert. 9lm fffuffe be§ Turmes, beffert Original ju Slnfang
beS 18. igaffrlfunbertS als tpuloerturm biente, unb ber im

3faljre 1720 burdf fyaEirläffigfeit einiger Slrtitleriften in bie Suft
geflogen ift, worauf bie tteberrefte abgetragen unb ber tpia|,
auf bent er ftanb, bebaut roorben ift, finb gefdjidftlid) ge=
treu ff-elbfteine aufgefd)id)tet, bie ben unteren ®eil beS 93aueS

mnfdftieffen. iE^orroä^ter galten auf ben ginnen beS ®urmeS
SluSfdjau, bereit burd; §örnerfanfaren ba§ öeratmapn jjolfer
unb pdffter fjerrfdjaften ju fignalifieren.
®urd) ba§ ©panbauer ®|or in geraber Stiftung fort*
fdjrcitenb mürbe man in bie ©panbauer Strafe gelangen, mir
roenben uns aber jur Utedften unb ftoffen, bem ®urm fdjräg
gegenüber, auf bie §eilige = ©eift=$ircf)e, roeldje an ber
bie §eilige=@eift=©traie mit ber ©panbauer ©trafie uerbinben*
ben unb puptfcidflid) oon ffifdjern beraofinten §eiligen=©eifi
©affe liegt unb jroar an ber ©efe ber ©panbauer Straffe. ®aS
gitucre beS befdjeibenen Äird/teinS ift ju einem DJlufeum au§*
geftaltet morben, in bem ber herein ber ffreunbe ber ©e=

idjfdjte IBerlinS eine reiche ©ammlung intereffanter ©egenftänbe
auSgefteHt tjat, bie fid; auf bie fulturpftorifdjen unb politifdfen
iScrpItniffe ber geit beS ©roffett Surfürften bejieljen. Studj
ber ©arten, ber früher bei ber £&gt;eiligegeift!ird)e fid) befunben
fjat, ift nadjgebilbet roorben. ®ort lag früher bie Brauerei
jjum Eieiligen ©eift, in ber bie „iDtoenbe", ein ©etränf,
baS ben alten Sertinem befonberS jufagte, gebraut rourbe.
®iefe SBrauetei ift in einer SBirtfcfjaft roiebet entftanben, bie
Ijtnter ber ®ird)e unb bem ©arten belegen ift unb oon ber auS
man einen prädjtigeit SluSblid auf bie §auptauSfteffung, auf
.H'airo unb auf bie ßolonialabteilung geniest. Slm fdfönften
i|t biefer SluSblicf oon ber ®erraffe am Starpfenteidj auS, bie

als

altes, mit ©djiefffdjarten oerfepneS 23olIroert auSge»

fidjrt ift.
©eitlid) hinter biefent ÜBirtljauS, gegenüber ber .^eilige*
geiftürdje unb oon biefer burdf ben fjeiligegeiftgarten ge=
trennt, befinbet fid) bie alte ^ifdjerhieipe, bie bem Origi

nal getreu nadjgebitbet, fid) befonberS burd) bie intereffante

yv/V.

'Ileppenanlagc auSjeidjnet, meldjc in baS obere Stodmer! führt.
®cr ©ingang jur §eiligcgeiftfird)c führt nidjt non bei- Straße
aus, fonbern toirb non bei» §eiligegeiftgarten aus erreicht.

Dtad) biefem 2lbftcrf;er in ba§ £&gt;eiligegeiftuiertel inenben mir
un§ roieber ber Spanbauer Straße ju, bie non beiben

©eiten non gelungen bwrdjgefüfjrten Saumerfett, ftilooHen §ad)=
mcrJtjäufcrn, Sacffteinbauten, eingefdjloffen mirb unb uns über
einen freien fßlaß 311111 alten ^Berliner 9iat(;auS bringt, in
btffcn füllen üelleriäumen man, roie eS int 17. ^aljrfjitnbert
ber fyall mar, einen lütjfenben fErunf erbalten famt.
£3111 fJlatfjauS 31t „2tlt &gt; Serlin" l)at ein großes Sßeiit
Dteftaurant fein Itnterfominen gefunben, baS beut alten SBor&gt;
bilbe getreu, entfpredjenb auSgeftattet ift. sJ?ed;tS an baS mit

einem fd;Ian!en ftürmcben gegierte JRatbauS, non ber Spanbauer
Straße aus gerechnet, fdjließt firfj bie ©eririftSlaube, bereu
Original noch b eu te int fParle ju SabelSberg bei ißotSbaiit
norl)anben unb bie in ftreng biftorifd^er Breite nacßgebifbet
morben ift. $n ber ©eridjtSlaube pflegten bie Sdjijffen ißreS
SlmteS gu malten unb fRedjt 311 fprecben.

21 n ber ©cfe ber

©eridjtSlaube, bie ftdj burdj befonbcre Schönheit beS ©emölbeS

au§3eid;net, erblicft man baS §alSeifen, baS unS barait

ntabnt, baß unter beut §a(Seifen im alten 23erliit bei ißranger
geftanben bat. 2Sor ber ©eridjtSlaube breitet ftd; ber äRarft»
plaß, ein gientlid^ regelmäßiger fpiaij, auS, ber auf feinen oer=

fcbiebenen Seiten oott ^ßalrigierbäufertt, Äaufläben, Sagerljäufern
in ben oerfdjiebenartigfteu Stilformen umfdjloffen mirb, mobei

befonberS bie
.‘gäufergeoiert
iSoppelfjaufcS
beffen $lügel

intereffante fünftlerifdje 2lu§fübrung be§ in beut
rechts 001t ber ©eridjtSlaube befitiblidjeu großen
9to. 30 1111b 31 311 ermähnen ift. SüiefeS §au3,

burcb einen nerbccftcrt Säulengang mit einanber

oerbunbeu finb, f) a t ber Ääiferin fyriebr'dj bei ihren mieber
bolten 23efudjen, bie fie bereits oor ©röffnung ber SluSfteHung

9llt=33erlin abgeftattet hat, fo äuSiiebmenb gefallen, baß fie
ben üöutifcfj auSgefprodjen Ijut, eine ipijütograpijie beS .fjaufeS
311 erbalten.
2(itf beut Utarftplaß finbeu täglidj in ben fRadjmittagS*
ftunben 0011 1 Ul)t ab bis 11 Uljr abenbS SBoIJSbelufti»

gungen ftatt int ©b lU'after ber bantaligen $eit. $ier ton«
gerticrt täglich ein au§ 30 fÖiann beftebenbeS Drdjefter, beffen
Dliitglicbcr/ mie iiberbaupt alle in 9ltt*23crlin angeftcIlten ifler
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fönen, SBertäufer, 2lu8fteßungSbcamtc ic., bie ©rad;t auS
bet' Blitte bcS 17. QtaljrljunbertS tragen lucrbcn. 2lud;
baä SOiufifprogtamm, roeldjeS baS Drd;cffcr uorträgt, ift aus
alten SBeifen jufammengefettt, bie au§ jener 3 c 't flammen,
unb alter 3 nftrumente bebienen fiel) bie 9Dlufifer jum Bor*
trag, ©in ©l;or au§ 30 ©amen unb Herren befteljenb, trägt
auf bem BJarJtplajt brciinal täglicf) altbcutfd^c Sieber nor.
SUdjimiften, 3aubercr, ©eiltänjer unb fafjrenbeS 2?oIf aller
9lrt cntroicfeln l)ier ein rcgcS Scbcn unb ©reiben.

Slufscrbcnt

bilben fid; l;icr jroeintal täglid;, foroeit cS bie SJitterung er*

laubt, fcierli^e Stufjiigc, mcld;e uerfdjiebenc Sujets
junt Borwurf Ijaben. So foß ein menbifdjer iJaufjug bar*
geftettt incrben, ein Slufjug jum ©uritier mit Bufgebot oiclcr
Berittener, ber Gmpfang bcS ©rofsen Ämfnrftcu burd;
ben 9iat non Berlin, Sfufjuge ber ©croertc u. f. ro.

©iefe

21ufgiige bewegen fidj burd) alle Straffen unb Spläfic „9llt=
Berlins".

•

Sd;räg gegenüber u.on bem erroäljntcn ®oppcll;auS für. 30
u. 31, an einem ber feitlid; junt SRarftpIajf fi'd;rcnben Zugänge

befinbet fid; eine alte I;olIanbiftf;e ©I;ecftube mit rcid;cr
©intidjtung in' cd;t ©elfter iporjellau, bebient uon^oHänberinnen
im Driginalfoftum. ?in biefer ©l;ecftube uorüber gelangt man
ju einem uon bem ÜJJalcr £&gt;arber auSgcfitljrtcn Sßanorania,
baS mit Benutzung teils plaftifdjcr, teils malcrifdjer SRittcl
einen SluSblid auf baS flöniglidjc ©d;Iofj unb bie alte ©omini=
fanerfirdje gemährt. SBcnbct man fid; uon biefem fßanoranta
jurüd, fo biegt man jur luden §anb in eine uon reijenben

BerfaufSläben cingefdjlofferte ©affe, in bie jur rcd;tcn .fjanb
eine äl;nlid;e Straffe münbet.
9ln ber ©de biefer beiben Straften befinbet fid; ein
©Ijeater, in bem ein altbeutfdjer tauberer mit feiner

3auberin SSorfteßungen giebt.

©iefent ©Ijeater fd;räg gegen*

über crblidt man ein Bortal, baS 51t bem Irrgarten füljr.t.

3ur 3eit beS ©rofjen Hurfürften befanben fid; in ©uropa brei
Irrgärten; uon iljncn einer in Berlin, ber bcS B^trijierS Sicidje;

biefer ift naturgetreu nad;gcbilbct worben. $n feiner Bütte
liegt eine ©erraffe, bie ben SBanberer, ber ben 2tu§meg nid;t finbcit
fann, ueranlafft fic 311 erfteigtn. Bon l;icr aus fann er beobad;tcn,

roie feine oerirrtenSdjicffalägcnoffcn glcid;faßS ocrgeblidj bcn2luS=
gang fud;cn, wagt er fid; bann wicbcr Ijerunter, fo teilt er baä
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©d;icffal ber er, bic nodj foeben gu feiner SBeluftigung beigetragen fjaben unb au§ bem 3uf&lt;|auer roirb er Sdjaufpieler.
(Gegenüber her gaubererbube, auf ber anberen Seite ber
Strafe, bie oon ber fjoffanbifd;en SEfjeebube nad; bem Karpfen»

leid) fü^rt, befinben fid) umfangreiche Sieftaurationen. 9(uf bem
SBaffer, oon ben ©tabtmauern Berlins etroaS entfernt unb unab=

gängig oon „9llt=93erlin", f;at eine feffr intereffante 2tusfteffung
'|i(a£ gefunben. @S ift eine Stad;bilDung oon Siembranbt’S
crftem ültelier, ba§ fid) befanntlid; in ber SJiütjle feines
'ButerS befunben Ijat. 2|n biefer 9Dlüfjte, bie in atien (Singet
Ijeiten getreu auSgefüfjrt ift, fietjt man eine oorjüglidje $opie
oon Siembranbt’S SJteifterroerf „®ie Stadftroadje", bie er im

ifafjre 1642 gemalt ^at, als er auf bem ©ipfelpunft feines
‘iinftterifd^en ©Raffens ftanb. ^et;rt man jum ‘Utarttplaij
jurücf ünb ge£)t man am SiatifauS oorüber, fo betritt man bie

alte ©eorgenftraf$e, bie fjeutige SönigSftrafje, um beren 'Bebauung

ber ©rojje ^urfürft fid; grofje Bcrbicnfte erraorben fjat.
^n biefer Strafe lernen mir in ben an ifjr liegenben
fd;muden Baulidffeiten ba§ Sebett unb Treiben ber §anb =
io er f er ber bamatigen 3eit tcnnen. Sie finbet i^ven 2tbfdjtufj

iit bem ©eorgenttjor, baS, roie bereits ermähnt, ben groeiten
Zugang ju „2(It--Ber(in" bilbet unb es mit bem £&gt;auptauS=

fteffungSparf oerbinbet.

2(ud) ber ißian ju biefent ftilooffen

Bau, roie j$u affen anberen Baulidjteiten „2ltt=BerIinS" ift oon

ben 9lrd;iteften §offader auSgefü(;rt roorben, unter beffen
Seitung bie gan^e fitnftlerifd;e 2tuSfiif)rung biefeS feffelnben
attbcutfdjen StabtbilöeS erfolgt ift, rociljrcnb bie gefd;äftlid)e
Leitung in ben §änben beS §errn Julius Kaufmann nd;t.

Mt

/V^hr1
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©as Hnjsafeu ^tt=2Beulin.
t er ftattlidje Sau, im Stile 3tlt-Serlin§ jr.r ,geit be§
©rofett ^urfürften gehalten, ergebt fidj innerhalb ber
Ringmauern non „Rlt-Serlin" auf einer ©runbflädjc non jel;n=
taufenb Quabratmetern. ®ie $a§aben finb mit Rialereicn
negiert unb erinnern an ba§ alte RlarftaII=©ebäube am Sdjlof-

platj unb ber Sreiten Strafe.

®er §aupteingang bilbet eine

grofe non Säulen getragene §al£e, an bereu beiben Seiten
bie ®age§faffen biegen. ®er unter Serüdfidjtigung ber mannen

3al;re§jeit mit beit nötigen bentilation§-©inrid)tungen auSgeftattete 3'ufc£)aüerraum fafjt 1850 ißläjje; alfo mefr al§ bn§

.föniglidje DpernfjauS.

®ie eleltrifdjen Stntagen ftnb in anerfennenStnerter SSeifc
non ber ffirma Hermann ©ielbfdjpnSfi auägefiifrt. ®ie
Siifne nimmt einen Raum uon ca. 750 Quabratmetern ein.

Unter berfelben beftnben fidj bie Stadungen für 25 ißferbe,
foiute ein Riefen=2Baffer=Saffiu.
®er Slan ju biefem eigenartigen Unternehmen ging non
bem Sdjriftfteßer fßaul blumenreich, bem ®ireftor bc?
2lu§fteHungd=®h eatei;§ / au§ / ^ er

Eünftlerifd^e Programm unb

gleichseitig bie ginanjierung ins ©erf fejjte.

®a§ ®h eatcr 'ft

burdhmeg ntaffiu au§gefül)rt.

3el)n bramatifdje Silber au§ ber ©efdiidjte ber Reid;§=

hauptftabt oont ^ahre 1050—1896 (1. Silb: „®ic ©enbeittaufe" non Karl SIcibtreu, 2. Silb: „®ie fdjtnere Rot" non
©rnft Freiherr non 2BoI§ogen, 3. Silb: „®ie Süferiit" non

(ionrab Sllbcrti, 4. Silb: „RiärfifdjeS Ringelftc&lt;hen", 5. Silb:
„®er 9Reifter uon
„©oflotoSlt;" non
Rolf" non 3tjel
31. 6. Strahl, 9.

Serliu" uon Ulrid; non Öartmaun, 6. Silb:
Rbalbert non öanftein, 7. Silb: „Rn mein
®elmar, 8. Silb: „Unfere biftorin" non
Silb: „§eimte'hr" uon Sllejanber Saror

uon Roberts, 10. Silb: „§ibbide unb Sohn" non 3- Seiler
&amp; 2. tQerrmann — jebeS biefer 10 Silber ein in fid; ab-

fchlieffenbeS ©anjeS bilbcttb —) gelangen in einer Serie non
je 3 Silbern in einer RadpnittagSnorftellung um 3 ] /a unb
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einer 21benboorfteßunq nm 7 1/, Ufr ,iur Stuffülfnmg.

Stufet”

bent ueranftaltet baß Sweater „9Ut-93erIin" mehrere Uinjitgc
l)iftorifd)en ©enve§ »am fEfjeater und) imb burdj „2IIt=S8erIin"
Äoftünte nnb ©eforationen fyierju finb au§ her $eit be§

„©rofjen Äurfürften" entnommen,

fyür biefe Uutjüge mürbe

ein fperfottal oon 500 iperfonen Aufgeboten.

®er 2trd|iieft S3ernl)arb ©«bring Ijat ben Güntmurf 311111
?(uS[teßungßtt;eater geliefert unb ben 3)au außgefüfirt.
§err grit; 2Bitte--38iIb ift alß Dber©tegiffeur engagiert,
©rofjartig ift ber 33ül)iienapparat bicfeS Hjeaterß. ©aß iper=
fonal befielt auß ca. 500 ißerfonen, barunter Zünftler erffen
fRangeß. $u bent fcenifd)en STeil luevben 25 -pferbe, ferner
Sären, ^anteele, 2Xffen oermenbet. 3VJ Sßaffeibaffin unter
ber SBitfjne in Rkrbinbung mit ben eteftrifdjen Einlagen mivb
31« fprobuftion oon 2id;teffeften benutzt. ©ie Sütjnenberorationen
finb auß ben 21telierß oon ißaut .fjartioig, SBagttei &amp; Sucacj,

üDlüBer &amp; Sdjäfer. ®ie greife ber iptdlie gefta'ten fidj babei
burdjauß niefjt Ifodj. tProfjeniumßloge 9)ff. 5, Ranglogen 5Rf. 4,
iparquetfauteuil 2R!. 3, iparquet ober fRaitg Süd£. 2. ilufjerbcm
finb nod; -plätje für IRf. 1.50, 1 ©Jif. unb 60 Pfennig oorIjanben. S3on 2 9)1 f. an oerftefjen fidf bie fpiäfje iuflufioe

©intrittßgelb für „ätlt-SBcrlin".

„liairo“,
ftie ännpfiftfje fion&amp;er = Jhtoltdtuiig.

(sJp

,u ben intereffanteften SSeiroerten ber ©enterbe * Stuß»
ftellung 1896, jiitjlt bie ägijptifcfje ©onber - 3lu§ =

ftellung „$airo".
„Masr - el - Kalium“, „bie Siugreidje", nennt ber Stgppter

feine Sanbeßljauptftabt unb fagt mit ©tolj oon it)r: „10er

Kairo nidjt gefeiten, ber Ijai bie SBelt nidjt gefeijen!" 2l!jnlidj
bcgeiftcrt briitft fiel] unfer SanbSmann, ifirofeffor ©eorg ©ber§,

ber bekannte iägpptologe au§; er fagf: „roer and) immer Kairo,
feinen. 9JiinaretcnmaIb, ben 91 il nnb bie 'fipramiben gefeEjert,
ber roirb, mib Ijätte audj bie @d)icfung feiner Seele bie Ijolbe
©abe ber GinbilbungSfraft nnb feinem k §erjen’ febe bidjterifdje
JRegung uerfagt, an Kairo juruefgebenfen, ruie an eine Seit, in
ber e§ ifjm im fJlcidje ber ÜJtiirdjen ju leben oergönnt mar".

2öa3 unfer Kairo tjier bietet, ift nun freilid; nur ein
SSrudjftücf be§ großen, ca. eine fialbe ÜJlillion ßinroolpter

ftiiljfcnben Originale, bafür aber ba§ fdjönfte, ber „2lltftabt"
entnommene, roctd)e§ ben iypifd; morgenliinbifdjen fpejiell
arabifdjen Kljaraftcr geigt nnb eine $üHc non flaffifdten 33am
roerfen au§ ber ©lanjcpodie arabifdjer 23aufunft unter ben
gatimiben* unb ÜOlamelufemSuItanen, oor 9Iugen füfjrt.
Stber mdjt nur ba§ ägppten beS fjidlam präfentiert fid]
hier, fonbern auch ba§ attflaffifdjc Zeitalter ber mächtigen

'Pharaonen, unb gleicftfallS in ©eftali ber bebeutenbften SJtonu-

mentalbauroerfe jener 3eitperiobe.

®ie Sage Älein-^airo’S, am Sreptoroer^arf, ift eine unge
mein günftige. 3 ro ^ en bem SSatjnbamm ber Stabt- unb Sting-

baljn einerfeitS, unb ber &amp;öpenicfer Sanbftrafje unb fomit un
mittelbar neben einem ber haupteingänge jur ©eroerbe2lu§ftellung anbererfeitS, berührt fie im ©üben ben neuen

3tu§fteHung§=33aIjnf)of, im Dften biehalteftationen ber eleftrifdjen
Sahn Siemens &amp; §alsfe, mie aud; ber getarnten, jur ©eroerbe-

StuSftettung füfjrenben DmnibuS= unb ipferbebafjnlinien.
Sin jeber ber eben genannten Seiten befinbet ftdj ein

haupteingang.

^Betreten mir $airo oon ber ©eite beS Sahnf)ofeS. Sd)on

beim Eingänge, auf ber Sahnbritde, geniest man einen ooÜen
Slid über baS Ipäufergeroirre §u giüfjen unb baS bunte
SJtenfdjengeroüfyl inmitten beSfetben. Sine breite Freitreppe
führt hinab jum großen, mit h°h en fjädjerpalmen beftanbenen
ißromenaben- unb Son-sertplats, bem rendez-vous ber uorneljmen
SBelt. SinfS ergebt fidf eine Sopie beS roeltbefannten „Hotel
Slieplieard“ in ®airo mit fomfortabier iXerraffe; rechts oer-

fdjiebene, in maurifdjent Stil gehaltene gierlic^e Saumerle, bereit
eines ein „2Bein = 3teftaurant" mit flauem, geltgebedtem ©ad),

ein jroeiteS ein „arabifdjeS CafeftauS" mit arabifdjen

Sängerinnen unb Sängerinnen, ben oielgerül)mten „2limel)S",
unb roeiter oftroärtS, beim jroeiten Eingänge, bie iperfpeftioe
nach ber $öpenider Sanbftrafje barmonifd) abfcfjlie^enb, baS
gro§e fpaupt = fHeftaurant, in roelcfiem bie fulinarifdjen
©enüffe beS SlbenblanbeS feilgeboten roerben, beherbergt,
©egenüber betn §ötel S^epbjearb münbet bie, oon Sterben
nach ©üben fid) hinjiehenbe t£&gt;auptftrafje £airo’S, bie©affari =
j e h, bie eigentliche Sa5ar= unb SerfehrSftrafje. Stach lints
fchliefjt biefelbe mit bem malerifd)en, oon jmei alten 2ßad)ttürmen gefrönten „Bab-es-Zuweleli“, bem „Shor beS hoch

heiligen" ab, meines ben hnupteingang jur großen „Schau
fteHung§=2lrena" bilbet unb an meines fiel), fübroärtS, bie
grojje „3)tofc^ee El - Muaijad," anlehnt, ein ©otteSljauS,

in welchem an jebem Freitag bie „©läubigen" ihre 2lnbad)t
oerribhten. ®ie nörblid)e §lud)t ber Saffarijeh gemährt ein
gang befonberS belebtes, echt orientalifd;eS Silb. 3« beiben
©eiten roerben bie ©rbgefdjoffe oon Samara auSgefüHt, roähreno

Me oberen ©efdjjoffe. mit bem fladjen ®adjn&gt;erf, ben nieten

©rfern ihren feinen gebrechfeiten öaremSfenftern, ben „Maschrebijeh“, bie ^rioaträume ber §anbel unb ©enterbe treibenben

SIgppter umfaffen.
§ier in ber ©affarijelj befinbet ftd) ber grofje „®amaSfuS
leppidj-Sajar", bie Sajare ber ©djuljmadjer unb ©eroanM
fdjneiber, @o!b= unb $upferfd)miebe, ber Töpfer unb i£Ijon=
bilbner unb

oieler

anberer QrtbuftriegrDeige;

fobann eine

„arabifdje ©d)ule", ein oorneljmeS SßrütathauS, mit fpring=
brunnengefdjmücftem §of unb §aremSräumen, ©ebethäufer,
öffentliche Srunnen unb baS „Sfior en-Nass’r", nteldfeS
ben streiten Bugang ju ber bereits genannten Stretta bilbet..
Stehen i^rrt fällt befonberS ins 2luge baS große 2lrena=
Steftaurant mit jeltüberbadfter, fcfjattiger SSeranba.

Stm norblidjcn @nbpun!t ber ©affarijeh ergebt fidf, ein
prächtiger SInblic!, bie „Kait-Bai-Moscliee“ mit bem ißrunf*
ftiicf biefer ütuSftettung, bem 33 üfteter ^o^ert SJtinaret,
näcljft ber 2lHjainbra ju ©ranaba baS bebeutenbfte SOtonument
arabifdEpmaurifcher 33aulunft. ®te genannte SJtofdhee birgt in
ißren inneren Säumen ein ®iorama ber „©halifengräber",
eine „i]JaIäftuta=2tbteiIung" unb ein arabifd)eS 6afe nebft ara*

bifdfent ^heater.
Schreitet man nach tinfS ober red)t§ an biefem Sau

ttorüber, fo gelangt man auf einen freien ipiat), melcher norb=
toärtS feinen effettoollen Slbfdjluj} finbet in einem Äoloffalbau
aus ber oordfrifttichen B e ü beS SlegppterlanbeS: bem ©bfu»
Tempel au§ ben Beden ber Äleopatra, geroeiht bem ©otte

§oruS.
SSor feinem, oott mächtigen mitJgierogltjphen bebetften
ißptonen flanfierten $aupteingange h&lt;dten bie 5 m hoffen
Silbfäulen ber Könige SamfeS II. unb §arent!jeb Stufftettung
gefunben. ®ie inneren Saunte timfaffen bie berühmte
„Sßaffenfantntlung beS CS^ebio", beren oornehmfteS ©iücf
baS mit oielert SriHanten unb ©belfteinen befe|te ©dpoert be§

Shnherrn beS (Sfjebtn, SRehenteb 2lti; ferner ©rjeugniffe beS
agpptifchen ÄunftljanbnterfS auS ber Ecole des Arts in Äairo,
eine 9Iderprobuften=9lbteiIung beS SillanbeS unb enblidf einen

Salon unferer beften Drientntaler.
Sur wenige Schritte roeftroartS oon biefem Sau erhebt

fid) ein $riS=Stempel. $n ißm h.at baS „kleine Journal"

eine ©rueferei inftaffiert, reelle ftdf; mit ber §crftelliui(] enter

tftglidj in „.Kairo“ erfdfeinenben Leitung befdjäftigt.
Vorüber fdjreitenb, ober „l;od)$u©romebar", bieder am nal;c
gelegenen „tpalteplajj für fffeiibromebare unb äMfa&gt;Gfel" tnict=
mcife ju fiaben, gelangt man enblid), oorbei an einer rechts

gelegenen, patmenbeftanbenen Slnljölje mit „$elfengröbern"
ju bem fübroärtS liegenben „§cIIadjen'©orfe", meldjcS
jugleid; mit ber „ßlfeopS^pramibe“, bic Slrena abfd;liefjt.
2Benn aud) uott ijjr, mit Napoleon I. ju reben, nidjt
fed;S $al)rtaufenbe auf ben 33efud;cr f&gt;erabfd;auen, — ift fte
bodj nur ca. 35 m l;od), — fo bleibt ber Slnblicf immerhin

ein gang übernmltigcnbcr, !aum ocrgefjlidjer unb einer ber

fdjönften in biefer an malcrifdjen ffkrfpefticcn fo reifen

©onberauSfteffung.

©ie 5ßi;ramibe fann übrigens mittels eleltrifdjen SlufjugcS

beftiegen nterben unb man ifat üon ifjrem ißlateau aus eine

intereffante fyernfid^t über Berlin mic ben ©reptotuer fßarf mit

feinen 2IuSftcffung§f)aKcn.

®aS innere ber ißprnmibe geigt in getreuer 5Rad;bilbung
baS „KönigSgrab" mit bem ©arfopfiage eines ißljaraoncn;

aufjerbent befinben fiel) profane ©taffungen unb Defonomie*
raume in ilircn Souterrains, toäljrenb hinter ifjr auf beut
„©attelplafs“ ber Sebuinen bie ©taffungen ber ©romebare

unb ®fcl errietet fiub.
Uber 500 Hegpptcr ber ocrfdjiebenftenSftaffen beuötfcrn bicfcS

Prientalifdfe @trafsen= unb ^täufergeroirre; affe $nbuftrieätoeige
beS üiiffanbeS finb in Älehvßairo certreten, — man fieljt, es

ift in ifpn an unterfjaltenbem, mie beleljrcnbem (Stoff bas
benlbar reid)l)altigfte geboten. $n ber großen Slrena nament=

lid) fpiclt fid; mehrmals täglid; ein farbcnreidjeS, bewegtes
23ilb ägpptifcfien 95oIf§= unb SteiterlcbenS ab.

3um ©dffufj möge nodj ermähnt fein, baff fid) um baS
ffuftanbelommen beS 9tiefenunternel)mcn§ bie ©ireftoren «Herren
'dBillp ffflöllcr, ber erfahrene Steifenbc unb .Kenner ütegpptenS,
unb Saumcifter 2Bol)IgemutI) aus ^Berlin, fobann aber ber
Orient: unb 2trdjite!turmaler tjjerr Sftorit} Seemann gang

befonberS uerbient gcinadjt Ijabeu.

üuy

©er ‘örrgniigungsiiarli.
fix begeben ttng nun 2ttt=Serlin fomntenb/ baö St. ©c-

orgentljor uertaffenb, in beit Sergnügunggparf ber
Söcrlinex ©emerbeaugftettung.

Son einer neun Steter breiten

Srttefe herab flauen mir auf ba§ riefige Terrain, metdjeä etroa
70000 gm fajjt.

2Bcr ba geglaubt [jat, bafj t;icr nur ein notmenbigeg

3tnl;ängfcl für bie entfielen Sdjauftättcn gefrijaffcit morben, ber

[;at fid; geirrt.

®afj bie§ nicht ber $aß, ift ein nicht 511 untcrfd^äjjenbeä
fßerbienft bcs Stlrbeitgaugfdhuffcg, ber mit Sorgfalt barnad)
tradjtete, ben Sergnügitnggparf als guttt ©anjen gehörig ju
geftalten unb ben ©harafter be§ SSorne^men unb Solfglümlidjen
jugteid; big ittg tteinfte ®ctai( gu mähten.
Siete Stißionen Star! repräfentieren annä^entb ben 2ücrt,
ber in ben Sautidjfciten unb SUtnftmcrfcn biefeg Ücitcg ber

Stusftcßung ftedt. Siete SRonate ift feiteng ber einzelnen
Unternehmer mit rafttofem f^tßife &lt;*it beut 2Berfe gefdmffen
morben.

®ic ©cfdjidjtc biefeg „Sergnügunggparteg" ift 001t
jüngerem ®atunt. 3 um exften State fittbert mir ben Ser»

gitügunggpar! gctegentlidj ber SBeltaugftettung in (Ujicago.
®ort füt;rtc er ben Samen midway pleasanee. 2lber bie ©d;au=
fteßungen aitetcn halb aug unb nranbten fid; jum ®eit an

ben nieberen ©cfdpuad.
®ag ift int berliner Scrgnügunggparf gtücflidj ncrmicbctt

morben.

®ic Sorführungen nehmen fchntlid; einen nornehmen

©tanbpunft ein.
2Bir betreten ben Sergniigunggpar! uon ber mittleren

breiten Stüde aug unb begeben ung gunädjft nach beut mächtigen
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genfer VemSerlttt.
Es tft eine unleugbare ©batfadbe, baj? baS Qntereffe beS
VublifumS fidj non fjabr ju

mit größerer Vorliebe bem

©pejialitätentbeater äugewenbet bat unb gegenwärtig ber Ve=

fueb eines folgen gerabeju Vtobefadbe geworben ift.

©iefent

Umftanbe 9ied)nung tragenb, bat ber Eigentümer beS Vet(e=
Attiance-XbeatcrS unb ©artenS, ©ireftor Hermann &lt;3tern=
beim, im VergnügungSparle ber AuSfteßung ein ©pejialitäten:
tbeater erbaut, baS fowobt bü^h^h feiner ganzen Anlage
unb AuSftatiung wie audb ber gebotenen ®b eater= 2luffübrungen
al§ ein Etäbiiffement altererften 9iange§ bejeic^net wetben
muff unb baS fomit einen b e ^eoeragenben AnjjiebungSpunft
unter ben gebotenen Vergnügungen ber AuSfteKung einnimmt.

®aS ©beater „Veu-Verlin" liegt im VergnügungSparf
unmittelbar linfS an ber grofjen Srüde, weldfe ben §aupt=

auSftetlungSparl mit bem VergnügungSparf nerbinbet.

©er

fe 1)r auSgebcbnte Vau befte^t ganj aus Eifen unb 31abit3 j

roänben unb tft baber abfolut feuerfreier, ©er grobe ©beater^
faal fä|t 2000 gufdiauer, ift prächtig auSgeftattet unb mit
allem Komfort oerfeben.

Von allen lßlä|en aus - - eS finb

elegante Sogen, f$uutiuils, referoierte Vlu|e tc. JC. oorljanben —

fann man bie Vübne, beren IßrofceniumSbreite nicht weniger
als 14 fOteter beträgt, übcrfeljen auf ber Vübne treten nur

beroorragenbe Künftler unb Künftlerinnen ber ocrfdiiebenften
unb beften ©enreS auf. Ein oorjüglicbeS Drcbefter unter
Seitung beS KapettnteifterS
Iffaefer forgt für ben mufifa=

lifcben ©eil ber Aufführungen.

©äglid; finben jwei Vor=

ftellungen ftalt unb jwar um 6 UJE) r unb um V2 9 Uhr u&amp;eubS.

©er Eintrittspreis ift feljr billig,

er beträgt nur 50 Ißf.

®a „VewVerlin" natürlich ein fogenannteS 91aud)tbcater ift,
befi|t cS auch ein prächtiges Veftaurant, baS ben gangen ®ag
geöffnet gehalten wirb,

fjwei uöHig auS Eifen b ei 3 e ft e Hte

9teftauratiortS=Veranben, mit Sorbeerbäunten, Ißalmen rc. prächtig
gefd;mücft unb mit geltbäcbern oerfeben, bieten weiteren
2000 Veifonen angenehmen Aufenthalt, ber noch babureb
gewinnt, ba| bie Veranben unmittelbar an ber grofjen oer*

febrSreichen VerbinbungSbrüde, fomie an ber nicht minber bc=

lebten ©tufenbaljn liegen. ®ie gefamte Veleuchtung ift natür=
lid) eleftrifd) unb wirb burdj 30 Vogenlampen unb 400 @Iüb=

fantpen crjielt.
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$tt bet nädjften 9M)e be§ SljeatefS 9ieu = 23erlin be-

finbet fidj
Sic äöelfcäJlufif.

SBenn man mit bet Stufenbahn ben §auptau§ftellung§=

pari mietet unb auf betfelbert fjinübergleitet nach beut 33er=
gnügungspart, fo. fällt not altem ein riefigeS, palaftartigeS ©e=.
bäube in§ Sluge, meines etroa ben feisten Seil be§ 33er=

gnügung§parfe§ einnimmt. 63 ift bte@ bie 2BeIt=9Jtufif,
ba§ größte ÜJtufif = Stabliffement rooljt gan^ Seutfd)(aub3.
Sireltor Stnil ©djippanoroSfi), bet Sefißer ber beutfdjen
Konjertfiatten in Lettin, ^at ben fpalaft, bet ein Streal oon
12000 qm umfafjt, erbaut.

§ier mitb in be§ 2Borte§ roa§r-

tjafter Sebeutung internationale SJtufif gentadjt, benn f)ier geben

ftef) etma 800 fÖiufifer, Sänger unb Sängerinnen au§ allen
Seiten ber 2BeIt ein SRenbejoouS. Sie 2Belt»9Jiufif enthält

7 grof$e ^BaüiXIonS, meid)’ lejjtere fämtlidj nad) ben Säubern,
bie fie uertreten, int Original eingerichtet finb. $m elften
tßanillon — jeber faßt etroa 600 ißerfonen, — ift eine Gjarba

errichtet, in meldjer bie Subapefter ßigeunetfapeHe ßollont»
pär fonjertiert. ^nt smciten Ü3ogcn roirb uitö Dberbaqetn
plaftifd; t&gt;eranfd;aulid)t. Sic Sänger ber 9llpen, f^ranj
Siainer mit ben ©einigen, jobein bafclbft in fröhlichem 2Bett»
famnf mit ben ffillerthaletn.

Set brittc Jtogen jeigt und
14*
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2IIt*3Bien, bic 9fterrabf)ifdje Kaiferftabt im 17. QafjrTjimbert;
auf beut Sßobium, ba! uni einen Slulblid auf ben „Ijoljen
5Diarft" gemäht, roirb Ijödjft ntoberne füiufif gemacht unb jroar

burd; bic befte üfterreic^ifclje ©amenfapelle unter Seitung her

2frau 2lntta Q-ranfl. iJfadj Neapel werfest uni bie 6itt=
ridjtung bei fünften Sogen!; l)iet befinben mir un! in einer
Dfteria mit bem Slusblicf auf bie Qnfel- (Sapri unb ben
Sefuo.

§ier tritt bie berühmte ©arantella = 27cin^eritr = ©ruppe

3taffaele Siberti, mit 20 ©amen unb §erren auf. Qm
fedjften 9ßaotHon feljen mir ben Orient oerfinnbilblidjt, mit
einer 5}3rad)t unb (Slegan^ aulgeftattet, bie nur nodj tunt bem

im fiebenten ^ßaoitlon befinblicfjen Kreml unb beffen Krönung!'
faal übertroffen merben. Qm Orient fpielen ferbifdje, bulga=

rifcfje unb rumänifdje Kapellen. Qn ber ruffifdjen Abteilung
tritt Qmanoff mit feinem Kofafeitforp! auf.

©er SSorgarteu

ber 2BeIt=2Rufif bietet etroa 10000 iperfonett ipiati unb ift ein«
geteilt

in ben §ader = KeIIer,

in roetdjen 80 Original'

3Ründjener Kellnerinnen ben füllen füffigen ©ran! frebenjen,
unb in bie Serliner Soclbrauerei, in roeldjer cd)t ^Berliner

Solflleben jur ©arfteHung gelangt. Qm ©arten fonjertiert
neben einer fdjmebifd^en unb einer italienifcffen 58erfaglieri

Kapelle, Qofef Kopeijli, ber geniale ©irigent ©trauff’fdier
SSM^et mit feiner au! 50 ÜJlann befteljenben Söietter ©djüfKm
fapette. Sill oon Qntereffe mag noch benterft merben, baff bic

2BeIt=3J?ufif roeit über 2000 Slngeftellte gä^It unb baff jjier ju

oolfltüntlidien greifen oor^üglidfei (Sffen feroiert mirb.

§aben mir ben großen ©arten bei UBelbäRufü'fßalaftel
oerlaffen, fo fielen mir oor bem

2lrabifd)ett üabprintl) mit bem Cafe du Serail.

Qm Zentrum bei Sergnügunglpar!e!,

bufft an ber

©tufenbaljn gelegen, finbett mir bal arabifdfe Sabprintl), eine
bet merfmürbigften unb intereffanteften ©dfauftellungen, über
bie

bic

^Berliner ©enterbe = Slulftellung

oerfügt.

@1

ift

mit bem Cafe du Serail oon ber Orient=3lftien*@e}eIIfdjaft
ju Serliit erbaut morben.
2Bir befinben un! in einem

arabifdjen fiabprintl), mit all’ beut Sujul unb raffinierten

©efdpnaci aulgeftattet, roeldfer ntaurifdfen Saumerfett eigen ift.
®al Qnnere bei ©ebäubel ift au! jalflrcidjcn, fdjön frenelierten

Litauern gebilbet unb oerbirgt burd) feine ^uubertfadjen Qrr-
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pfnbc bic ©ngangStftür

ju beitt Cafb du Serail.

®a§

ara&amp;ifdje Sabprintf) ift eine getreue $opie. be§ Irrgartens be§
Kaid Machum unb gum erften 9Jiale in Europa gelegentlich

ber jeftigen ätusftellung gu feften. §at ber öefucfter bte @iugangStftiir gefunben, fo fielet er fidh in beut ermähnten Cafb
du Serail, baS genau nad? bent Original eine.edjte §arent3*

auSftattung aufracift. £&gt;ier frebengen fd)öne Slraberinnen, gumeift
Angehörige ber SBergnoIfer beS SltlaS, Kaffee unb anbere &lt;£r=

frifctntngen nach heimatlicher Art. 2Bärbige, ooEbärtige Slraber

bienen als $ül;rer int Sabprintf) unb al§ §arem8n)ä&lt;|ter.

hinter zahlreichen ©itterfenftern ftehenbe Figuren in SebenS*
grafte ertaecfen in bem Sefdjauer eine gang eigenartige Sfllufion
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unb laffen bie ©eheiitmiffe ber ÖarentSrciume aalten, ©amtliche
@inrid)tungSftücfe be§ 2abprintf)S, barunter gefchmadnotl ge-

fdjnifjte 3ftöbel, funftnolle Sronjcgeräte unb ©affen flammen
au§ Ütorbafrifa unb bürften manchem etf|nograpf)i)d)en 'Dfufeum
jur 3i e *be geteilten.

21m ©ingang ber ©tufenbafm jum SergnügungSparf bid)t
neben ber ©elt-lÖlufil befinbet ficf) bie

3ßaffcr=23al)n,
eine felfr anäiefjenbe unb unterlfaltenbe SehenSroürbigfeit, bie
burdjauS neu unb in jeber Jpinficht originell ift. SRan hat eS
hier mit einem ber mobernen ted^nifd^en ©unber ^u tfiun, bie
für baS 21uge unb bie Sinne eigenartige Silber unb ®äufd)ungen

bieten,

©ine $af;rt in biefer ©afferbafm geftaltet fiel; ungefähr

in folgenber SSBeife: ©an fäljrt mit bem SBoot bis ju einem
elegant fonftruierten ©afferturtn unb roirb — roie man aud)
non auffen genau beobachten lann — in biefem ®urme 15 ©cter

in bie §öl)e gehoben.

®ieS gcfd^ic^t burdj eine ganj be

fonberg finnreidje mafdfinelle Borrichtung.

®aS 21uge erhält

ba§ 33ilb, al§ ob ba§ Boot non unjtdftbaren Sräften in bie

§öh e gebrangt mürbe, fo baff e§ gleichfam frei empor gu
fchroeben fdjeint unb hier non ber §ölje beginnt bie eigentliche
$af)rt; fie erfdheint fo, al§ menn mau non ber §öl)e eines

©afferfaHeS lu na &amp; mit ben ©affcrfluten in bie ®icfe hinunter
faufen mürbe. ®aS Boot fährt nämlidj nom ®urnt über eine

geneigte Sahn burd; eine $elfenfd)Iud)t unb fliegt fdjeinbar-«
mit großer ©eroalt in bie ®iefe, roo baS ^ahrjeug ganj mie

beim 21uffd)lag eines großen 2Bafferfatle§ plötzlich gehoben unb
auf bie glatte ©afferfläche gemorfen mirb. @ier tjat biefe
fyahrt, bie einen ganj romantifchen ©harafter ju haben fcheint,
ihr ©nbe unb bie Boote lehren roieber jur 21nlegeftelte jurücf.
©an hat eine intereffante, anfdjeinenb überaus gefährliche unb

hoch oöHig gefahrlofe Partie gcmad)t.

©ine gleiche ©aff er

bahnantage finbet fiel) im Javdin des Plantes in ^JariS unb
roirb non ben Ißarifern ftarl frequentiert.
©erabeüber non ber ©elt=©ufif ift ber
©hmnpngner-lJSaüillon noit ®. ©aubmami

belegen.
®ie ffirnta ®. ©anbmann, 23erlin NO., ©reifSroalberftraffe 43, bringt in ihrem überaus elegant unb gefchmadnoll
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nuSgeftatteten ^Sanittün ben non iljr in Berlin ^ergefteßten

Champagner junt 21usfcf)anf.
Ser ©ein ju biefent ©eit roirb non ber finita in ben

©etnbiftriften felbft gefeltert unb als ©oft f)ier^er tranSpor=
ticrt, roofelbft er bann bmcf) natürliche ©älirung in @h am “

pagncr »erronnbelt roirb. Sie fyirma Befinbet jtch burcfj biefen
©obuS für Berlin in günftigerer Sage als bie fyabrilen in
ben ©einbiftriften, bie jimir ben ©oft auf geringere Streifen,
bagegen baS fertige ^abrifat roeiter unb teurer transportieren

müffen.
@o finben mir benn auch, baf3 trotz beS billigen IßreifeS
ein norjüglidjeg ©laS ©h ain P a 9 lier aus reinem Sraubenroein

frebenjt roirb, baS beitt müben Sefuctjer ber StuSftettung eine
©rfrifdjung unb ein befonberer ©enufj fein roirb.
Sen jur $oIoniaI=2Ibteilung füfjrenben breiten ©ittelroeg
beS BerqnügungSpatfeS entlang fchreitenb, faßt uns fchon non
©eitern ein ftattlicfjeS ©ebäuöe auf, beffen roeithin ftc^tBarcS,
auf bem Sache angebrachtes ©djilb nerlünbet, baf? roir uns
hier an ber Urftätte 2lIt=S3örIittifcE;cn BoIfSroitseS befinben.
Bor unS liegt baS jebem Berliner roohlbefannte

9lmcrifan=2hcnter.
©er einige frolje ©iunben nerieben roifl, ber mag getroft
eintreten in ben ©ufentempel, ben Sireftor Efteiff in gefdjtnacf»

notier ©eife hat erbauen laffen. ©it bem StmerilamSEljeater ift
ber 91ame beS urfomifdjen Benbip fo eng oerbunben, baf? man
ftef) beibe ohne einanber nur fchroer benfen fann.

©elbft Be»

fudher aus fernen Sanben roerben non bem Urheber geflügelter

Berliner ©orte roobt fchon gehört haben, ©o ift benn auch für
bie Berliner ©eroerb.eauSftellung Benbij roiebergeroonnen. (Sr
bringt ein rooljlgefüllteS 2lrfcnal non kalauern, bie er in
baS Slubitorium fc^teubert unb bie ihre ©irfung nidjt ner»

fehlen roerben. ©S finb Bcnbiriaben, bie ber §örer ficfjerlich
nicht uergijjt. Sieben ihnt finb für baS 2Imerifan-Sheater he»
norragenbe Zünftler=Spezialitäten, ©harrfonnettert unb @ou*

breiten, Äontifer jeben ©enreS, ©roteSBCrcentriqueS, $nftru*

mentaU unb ©alon=§umoriften geroonnen. Qn bem reidfj^altigen
Programm finb auch nidjt ©pmnaftif, 2X£robatif unb anbere
©chaunummern erften 31angcS oergeffen, fo baff in bem roeit

über 1500 iperfoncn faffenben ©ufentempel jeglichem ©efdjmcuf
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Utcdpumg getrogen ift. ®a§ elegante Sweater ift non ber
girnta fßumplun &amp; Go. erbaut, mit Sogen unb referüierten
^löfscn uerfchen; bie Süffne ift mit »oHftänbig fcucrfid)crcn
Asbeftbeforationen ber granffurtcr Asbeftroerfe von Soiti§
2Berthcim&amp; Go. auSgcftattet unb in bem Atelier bc§ ®c-

forationSmaIer§ gran$ ©djulje in fünftlcnfdjcr SBcife
fertiggefteflt. ®a in bem gut oentilierten ff ufdjaucr raunt auch
geraucht werben barf unb Grfrifdpmgcn aller Art ju tjaben

finb, ift ber Gljarafter be§ ©ommcrtljcaterS fcf;r [jttbfd) geroafjrt.
©crabcüber uom 2lmeri!an-®ljeatcr befinbet fidj ba§ @e=
bäubc ber

ffwölf=Apoftclnhr.
®cr 2Bcg füfjrt uns ju einem gefrijmaduolkn .sfmuMjeit,

bcffeit origineller ©tit unb fitnftlerifdjc Ausführung bie
Aufnterff amfeil auf fid; lenft.
G§ birgt bie mit Sfcdjt
oiclgcnanntc ffwölf « Apoftefuhr; ein intcrcffautcS ßünftmerf,
baö auf ber ÜSeltauSftcHung in Gljicago mit 6 erften greifen
auSgejcichnct mürbe unb im amtlichen SBcridjt uom ffaif.
9icid;Sfommiffar als eine Jßcrlc beutfdien ftunftfteifscs
bcäcidjnet mürbe. Gin pradjtnoEer gotljifd)cr Aufbau, fcdjS m
Ijod), bient ber eigentlichen Ulfr als ©ef;äufc. ®ic Uhr
felbft, oon ©frieden unb ©d)itbfröten getragen, befielt au§
brei Abteilungen; ber unterfte ®eil geigt bie Stelief^gigurcn beS
9)tofeS unb ber Propheten geremiaS mtb QfaiaS; ber reich
ornamentierte -BJiitelbau bilbet eine 9?ifd;c.

tpier mirb in adjt

»erfdpebenen ©ruppen bie dßaffioh§gefchid)te jur ©arftellung
gebradht unb jwat burch meisterhaft auSgcführtc, in fbotg
gcfdjnitjte, fid) beraegenbe g-iguren. ®a§ erfte S3ilb geigt ben
„©in^ug Gl) r 'ftt ’n gerufalem"; ber auf einer ©felin reitenbe
§eilanb erreicht unter bem gubcl bcS AoIfcS bie ®ho re ber

©tabt, bie fid), nwlfrenb ein mädjtiger, ftimmungSoofler GhornI
einfällt, felbfltlfätig öffnen unb Schließen. gn ber näd^ften
©ruppc mirb baS „Abcnbmahl" jur ®arftetlung gebradp,
hierauf folgt bie h' ni cifjenb fdjöne ©jene „©bjriftn§ am Delborg". 2Sir fchen Iper ben .öcilanb in ®obeSangft beten, in
mitten einer entgücfenben 9Jadpfanbfd;aft; im §intergrunbe ber
SSerräter gubaS gfdfariotl; mit einem römifd;en Krieger, um
feinen -lTJciftcr }u »erraten. ®a§ uierte tüilb ftellt bie
„©cifielung" bar unb barauf folgt eine äufferft belebte ©ruppe -

„GljriftuS »or ifGlatuS".

gm „ftreu^ug" finben mir bie
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niebergebeugte ©eftalt be§ §eilanbe3 »orgeführt unb oerfpottet
non begleitenben ipöbelfjaufen.

®aä nun folgenbe ©nippen*

bilb geigt un§ bie „Kreuzigung Sljrifti"; bie beiben Kliffe*
träten fiitb bereits uns Kreuz gefdjlagen. Sin röntifdjer Kriegs*

fließt oerfe|t bem ,‘peitaub ben Sanjenftid), morauf SfyriftuS
fterbenb baS §aupt fenft. 3Iin Stamme be§ Kreu^eS fniet
bie flagenbe DJtaria DJlagbalena, umgeben non ben gteunben
be§ göttlichen ®ulber3. 2118 leitteS Silb erfdfeint bie 2luf=

eiftehungggruppe.

®ie -ftifdje, roorin fiel) bie eben gefdfilberte Scene abfpiett,
ift oon fiinftlerifd;em ©d)ni|roerf umrahmt unb umgeben oon
ben hoch fünftlerifcfjen Figuren ber 4 Soangeliften. 3m roeiteren
21ufbau be§ ©etjäufeS fehen mir ben ©lodenturm, auf bem

ein §ahn fi|t, ber jebe SSiertelftunbe fräht; jur regten ©eite
ber ©lode ein ©felett, auf ber linfen ber SobeSengcI, bie bie
Siertel* unb sollen ©tunben angeben, inbem fte mit einem

Kammer bie ©lode berühren. ®rei iß ofamten blafenbe Sljeru»
6int, bas füngfte ©ericht barftellenb, frönen baS gange SBcrf.
©amtliche Silber ftnb oon ftintmungSooHer Drgelmufif be=

gleitet, mechfelnbe eleftrifche Seleudjtung erhöht bie SBirfung
auf ben Stfd)auer nod; mefentlidj.
Glitten im SBergnügungSparf, unmeit be§ Slnterifan*

JheaterS unb ber groölf-älpofteluhr liegt ber

ißntnilou ber &lt;SXjaiitVngner=t5a6rif ih'obert £nmprcd)t,
DJiauteuffelftr. 3.
S§ ift bieS ein. ftattli^er Sau, melcher mehr einem KriftaH-

Sßaoillon ähnelt.

®aS ©ebäube enthält groci Stagen; ber

iJJarterreraum forool)!, mie bie erfte Stage, in $orm einer
Seranba, bienen guitt 2lu§fcf)anf oon Sfjatnpagner unb fämt*
lidjen Slrtetr oon ffruchtroeinen. Ss mag ben Sefern intereffant
fein, ju erfahren, Dag bie $irma Stöbert 2antpred)t, meldje im
3al)re 1878 gegtünbet ift, in ihren in ber Köpeniderftr. 154
betegenen Kellereien ein Säger oon felbft gefelterten ®rauben=
meinen unterhält, ba§ fidj mit benen unferer bebeutenbften SBein-

hänbler be§ 9?l)einlanbe§ unb ber Shampagnenfffäbrifcn $ranf=
reid;S rool)I meffen fann. Siegen bod) beftänbig in ben 2atnp=
red)t’fcE)en Kellereien etroa 100 000 Siter ebelfter ®raubenfäfte,

nicht allein beutfdher Dieben, fonbern audj italienifdjen, unga*

rifdjett, fpanifchen unb frangöfifd;en llrfprungs.

Siamcntiich

21S

heroorjuheben ifi bie ßljampagner * gabrüation, roeldje für
EngroS unb Export in ©ät)r= unb fyi£-©^arnpagner betrieben
mirb.

3n aßen SDäeltteilen finb bie Shampagner-ÜRarfen ber

3irma Robert Sampredjt befannt, bie fid) burd; ihren lieblichen
©efd)utadf unb il;r uorjüglic^eS Stroma au§jeicf)nen. "Der Scfer
mirb ftdh ficherlid^ am beften burd) einen 'ßrobetrunf im 2amp=

redjt’fdjen iPauitton batmn überzeugen lönnen. (Schließlich fei
nod) ermähnt, baf? bafelbft auch bie oerfd)iebenen felbftgefelterten
ffrndjtraeine ber ^irma, roie Slpfelroein, Sirnenraein, ^o^antiiäbeermein, @eibelbeerraeüx u. f. m. in beften Dualitäten in

ißrobegläfern unb ißrobeflafdjen jurn 2hi§fdf)anf gelangen.
2lm Eingang zur Äolonial=2lbteilung, am Enbe beS
9Rittelroege§ erblichen mir bie

Sdjlefifdje ©ebirgSbanbc.
Stuf Slnregung einer großen Slngaßl fRiefengebirgSfreunbe

ift itad) ben Entroürfen unb StuSfüljrungen be§ §ecrn Saumeifterö
fRiebel in ©örli£ ein Driginal=3ÖBirt§§auä be§ 3iiefengebirg§=
fantmeS errichtet roorben, roeld)e3 bem 9lid)tfenner ber fchlefifcgen

©ebirgsgüge eine ber befannteften unb jährlich »an Daufenben
tmn Douriften befugten Sauben im fRiefengebirge »or Stugen

führt, in alten Denen aber, bie jemals baS Sieich SRübegaßlö
betreten haben, eine fd)öne Erinnerung an eine berartige ©e
birggpartie roa&lt;hruft. Die 33aube fteßt auf einem 600 qm

großen ißlateau mit geräumigem SBorptat), unter roeldfetn fich

SRübegaßlS ffelfenfeller befinbet, roofelbft bie Sßeine ber SBein=
grofbanblung non SouiS fRep, ^Berlin, ÜRauerftrafje 64/65,
jum 2lu§fchanf gelangen, 3 11 ber Saube felbft mirb ber Ston§

borfer @d)nap§ ber jyirnta 3S. Körner &amp; Eo., ßunerSborf
bei §irfchberg i. &lt;Sdjl. auSgefdjänft. 31I§ (Spezialität finb
für jeben jfeinfdfmeder in ber SBaube ©ebirgSforetten ju l;aben,

3m Sßeinfeller fongerticrt täglich baS fteprif^e Damenterzett, in

ber SBaube felbft aber tritt ber berühmte 9Relophon=$8irtuo§

fjert fRömifdh auf, fo bafs für geeignete Unterhaltung „im
Hochgebirge" in befter SBeife Sorge getragen ift. Die Seroirt;
fdjaftung ber 23aube liegt im ben beroährten §änben-be§ §errn
3- 3ie9crt au§ ©örliß, beS langjährigen 3nhaber§ be§ bortigeu

Dheater=fReftaurant§.

.ßurütffehrenb zu bem §aupteingang zum SJergnitgungSparf
finben mir unmittelbar bafelbft rechter foanb einen ipaoitton, ber
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•f&gt;. ®iiljlerf§ Sieitengnrtett

birgt. ®ort Ijat eine eigenartige Kolonie il)t £&gt;eitn auf»
gefdjlagen, beren Serootjner roojjl mandjfent Sefudjer be§ ijßlafteS
ein ©raufen cerurfadfen fönnen, beim biefe „SBilben" finb alle
mit cergifteten Sanken beroaffnet. 316er „Sienencaier
©üljler" f)ält fie int 3aum. ©ie finb fo roo^I exogen, baff
fie au§ bem. mit ©laSfcnftern ring§ umgebenen SicEjtfjofe nur nad)
oben auSfliegen, um im ©elänbe bet Sluäftellung Slütennettar

unb Rollen 51t fantineln, bie „fleißigen ^mmen" einiger 20
SSölfer. Steiner Sienenfronig tommt Ijier ^um Verlauf, roie er
con ©üffler fdfjon feit 25 Rafften in Serlin cerlauft tcirb. — i
fjjrn Sienengarten befinbet fidj ä u 8^ e '^ e ’ ne abgerundete Sicnero

$udf)t=$oHeftiü=3lu§ftclIung, beren Sefidjtigmtg allen „Ämtern",
aber audf) allen Staturfreunben unb Siebljabern be§ @onig§
angelegentlidjft empfohlen roerben fanti.
llniceit con ©üt)ler’S Sienengartett finben mit eine ber

bebeutenbften ©etjensrciubigfeiten beS SSergnügungsparfes, ba§ $

3tutomntif(f)c Sieftaurant.
®ie 3Jtafc£)inen:fabrif con ©ielaff, ^ion§fir«j^ftra^e 39, i
ftellt bantit in bem SergnügungSpart eine bodjintereffante
Neuerung auf bem ©ebiete be§ automatifdfen SSerfaufeä au§.
®ie befannte girma, nad^ beren latenten bie meiften 3lutomaten
ber größeren Slutomaten = ©efellfcf)aften ©uropaS unb 3lmerifaS

gebaut roerben, Ijat bie ^bee, ben 3lutomaten auch für ba§

ilteftaurationSroefen 511 gereimten, l)ier praftifc^ burdigefüljrt.
3uoörbcrft Ijat

bie

&lt;$:irma e ' nen a K en

Slnforberungen

ber

.fbpgiene entfprccljenben Slutomaten jum SluSfdjant 001t Sier
tonftruiert; e§ ift biefe§ eilt Sierljal)n, att§ tceldfjent fic^ ba§

ißublitum ttadf) ©inroutf ber SJtiinje ba§ ©Ia§ 33ier felbft ab=

japft.

©edjj^ig berartig f'onftruierte tgaljne cerjapfen in ber

berliner ©eroerbeauSfteltung ba§ Sier fetbfttlfätig.

Sei biefem

neuen Sierapparat E)ört ba§ in StefiaurantS fo beliebte
©dfjneiben beS SiereS auf, roeil ber Slutontat ba§ beftimmte

Duantum bis auf ben lebten tropfen abgiebt. 3lud) fällt,
roa§ nid^t ju überfein, ba§ läftige ÜCrinfgelb fort. ®ie girma
©ielaff Ijat nun, um eben ifjre Slutomaten bem i]3ublifunt cor»

fitljren ju tonnen, ba§ erro'äljnte automatifdje Steftaurant, roetdjeS
etroa 2000 tßerfonen S5la£ geroäljrt, nad) ben ©ntroürfen unb
unter Seitung beS .fjerrn Slrdjiteften
St. Krattfe,

glie clchtv*i|iljv' gtürije

221

'•Berlin, in Reitern, ber ©genart ber ©efanttanlage Stedjmmg
tragenbeu ©tilformcn errieten laffeit. ®a finbcn mir eine

große Slnjafjl uorgüglic^ auSgefiattcter berartigcr SERafcffincn

juin Verlauf non Pein, Siqucuren, Kaffee, Sitnonabc re.,
bic tabelloS funüionieren. ©el;r intereffant finb bic 2luto&gt;
malen 3um SBetfäuf non marinen ©peifen.

®icfc 2Jtafd)incn

mcrbcn cteltrifd; ennärmt; jebc frifd; bereitete ©peife ftcl;t
auf einer elcftrifdj gezeigten SBärutplattc unb bleibt bcSßalb
längere 3eit frifd) unb fd^maef^aft. ©ämtiidje 2tutomaten
finb rings um bic eleftrifc^ gezeigte ffiidje beS automntifdjen
JieftaurantS aufgefteHt unb inerben nom Äod; ftetS frifd;
gefüllt, ©abuvd; inerben roieber Seltner unb Staffierer übcr=
flüffig. 2lud; bie ©peifen in ber $üdjc merben auf cleftrifc^em
Sßcge gubereitet, eine Steuerung, meld;e fjicr in fo großartig
angelegtem fDlaßftabc mof;l nod) nie gefel;cn mürbe. ®a baS
automalifdjc Slcfianrant non ber girtna ©iclaff nur als 2luS^

ftellungSobjeft Ijergeftedt ift, fo ift eine ©arantic mel;r gegeben,' '
baß nur bie oorgüglid^ften ©peifen unb ©etränfe ju normalen
^Berliner SteftaurationSpreifen non ben Slutomaten ferniert

inerben. ®ic nornefjmc 9trt beS ^Betriebes biefcS Unternehmens
ift aucl) barauf bafiert, baß nur erftc formen für baS auto*

utatifdje Steftaurant bic SBaren liefern. Qn bemfelbett fongertiert
übrigens bic fonberbarfte SJfrtfitfapeflc ber SBelf; es finb bicS

uiergeljn bebeutenbe Zünftler, beren Seiftungen gerabegu pljäno*
menal finb unb bereu ^apcHmeifier, refp. beffen fEaftftod nimmer

erlahmt.

©d;abc nur, baß biefe SßaganiniS niefjt fprcdjeu

fönuen, beim - - fie finb faft lebensgroße Automaten, bie

burdj eine breipferbige eie!trifcf)e fDtafdjine gn ©l; l'en ber grau

SRufifa auffpielen.

3um ©d)^ u fe fei nod) ermähnt, baß für

beit uollen Setrieb beS automaiifdfen ^Betriebs beS 9teftaurantS

über fedjgig fßferbefräfte angeioenbet finb.
©d)on
fonftruftion
mir fie nur
GS ift bieS

non Sßeiteiit fällt uns eine ungeheure ©fern
non ©ititenfionen unb einer §öhe ittS 3luge, mie
nod; int fbauptparf am Pafferturm roicberfiitben.
bic

©leftrifdfe Snrmbnhn,
eine ber hcrnorragenbften Steuerungen bc§ SergnügungSparfeS,
mittels mcldjer eS ben Sefudjern ber 2luSftcttung möglich ift/ frei
einer ©d;ale ©djmarjen ober einem Schoppen SBier, non einer

|
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bebeutenben ‘gö£)e au§ baS Panorama ber gefamten berliner 65 c*

merbeüuSftellung ju überbliden. ®ie CSrfinber biefer Peuheit fmb
ber in weiten Greifen befannte Staber bed Seipjiger ©artend,

§err tälrttjur STtöfcf), fowie §err gioilingenieur §ugo Engel
Serlin; le|terer $onftru!teur ber gefamten Stnlage. ®iefelbe
befielt au§ einem ringförmig geftalteten PeftaurationSgebäube,
ba3 mehreren Staufenb perfonen Dbbacf) giebt unb au§ beffen
SD?itte fid; bie eleftrifdje iEurmbaljn ergebt. Pon ber erften Platt
form be§ PeftaurantS auS, welche ca. 5 m über bem Erb-

hoben gelegen, ergebt fidE) bie SBa^n unb fteigt ben 180 fyufj
hohen Sturm Ifinan, oollfüljrt währenb be§ 2lufftiege§ eine
langfame ®rel)ung, fo baff ber 3mecf, bem püblifum ba§
Panorama ber ©egenb in einer Ijoc^intereffanten unb angenehmen
3Beife oor 2lugen ju führen, treffenb erreicht ift. §at bie Sahn
eine beftimmte §ötje erreicht, fo ftelft e§ ben $a|rgäften frei,
ben Salfon, fomie baS innere ber Kuppel ju befteigen, welche
ebenfalls Peftauration^weclen bient unb 150 perfonen Platj
bietet; bann !ann man mittelft ber 150 Perfonen faffenben

Sahn jebergeit -jur Plattform bei Peftauranti jurücftehren.
4 intenfioe Scheinwerfer, welche in ben ca. 50 $uj} h°^ en

SEünnen bei PeftaurationSgebciubei angebracht finb, beleudjten
bie gefamte Pnlage mit farbigem 2id)t. $m Parterre-Peftaurant
finb 15 elegant cingerid;tete, Heine Saloni, für gefdjloffene @efeß=
fdjaften oorgefel)en. Dieben Plündjener Söwenbrciu, heßem Sagen
hier ber Stftien'brauerei .ipohewSchönhaufen,fomie echtem pilfener werben bafelbft -Keine ber beftrenommierten äßeinljanbtung
non Sorenj tparmi Söhne in Sübed sunt StuSfdjanl gelangen.
Unweit ber Sturmbahn fehen wir ein SlodljauS, ba§ in
feiner Eigenart als Unifum bejeidptet werben barf. E§ ift biei bie
Pnud|=©olb=®rotte f

oon ®r.
Perl &amp;
Ehemifche $abri!, Sadfabrif,
Serlin NW., ©djarnhorftftrafse 7, eine ganj befonberS inter»

effante Sehensmürbigleit, beren ©ratiibefichtigung allen Sefudiern
ber Puifteßung angelegentliche empfohlen ift. ®ai innere biefei
Slocfhaufes oerfe|t ben Sefudjer in eine 3 cutbergrotte aui ©aufenb
unb eine Pacht. 3lu8 ben fyelfenfpalten gli|ern ©olbllumpen,
unb ©nomen bliden neugierig umher, fjn einen Duell flüffU

gen ©olbei oerfenlen anmutige SEaudjjetinnen jierliche Pfetaßgegenftänbe unb bringen biefelben feinoergolbet fofort wieber

W
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jum ißorfcßein.

Sin frappierenbeS, übrigens patentiertes

Serfaßren, naeß welchem in neuerer 3eit in faft aßen Sroncewarenfabrifen bie SJergolbung ber fleinften wie ber größten
©egenftanbe, non ber Slgraffe bis jum ®ßeaterfron!eucßter

auSgefüßrt wirb. ®iefe bauerßaft »ergolbeten ßiippeS in
ben »erfdßiebenften ©eftalten werben bann gleidi »erfilbert
— b. ß. ju niebrigen greifen an bie Qufd^auer als 6ou»e=

nirS an bie SluSfteßung »erlauft.

©S wirb gewiß fein S3e=

fueßet »erfäumen, ein foIc^eS 2lnbenfen mitäuneßnten, wäßrenb

jeber facßmännifdje ^ntereffent bie „®aud;=@oIb-©rotte" mit
ber ©rfenntnis »erlaffen wirb, ein praftifcßeS ®aucßgolboer’
fahren fennen gelernt ju haben — baS wirflicß taugt!

©leicßfaßS in ber 9fäße ber eteftrifd^en ®urmbaßn ift ber

®eft=ißaPitton »on Julius ©tßlotwxjm ßftßf.
3lltotn
belegen. ®er »on ißrofeffor ©putß entworfene ißaoißon präfentiert ftd^ als ein gragiöfer, gefcßmaccüoß »eruierter Sau, ber
jebermann jurn ©intritt einlabet. ®et elegant auSgeftattete
innere Dtaum gewährt einen angenehmen älufentßalt, »on bent
aus man baS gange Seben unb Treiben beS SSergnftgungSparfeS
überfehen fann — unb für biejenigen, bie, fei eS aflein, fei eS in

©efeßfcßaft, ihren ®runf in ßiuße genießen woßen, bietet jicß ßier-gu in ben abgetrennten fleineren ßtäumen etwünfeßte ©elegenheit.

®ie Schaumweine ber $nrma Julius ©djlomatm ßtadjflg.
finb in weiteren Greifen befannt.

®ie Sßerwenbung ber

ebelftcn itraubenweine, auch bei ben bißigften ßftatfen, giebt
ihnen einen reinen unb fdjöneit ©efd^maef, ber natürlich bei
beften ßJlarfen, ju welken auSfcßließlicß SBeine aus ben ©ßampagnerbiftriften fyranfreicßS »erwenbet werben, gang prägnant

ßeroortritt. ®ie neuefte ©cßlomann’fcßeSJtarfe heißt, bem 3uge ber
3eit fotgenb, X=©traßlcn. @S ift bieS ein ©eft, ber fieß breift ben
befferen frangöftfeßen ©ßampagnern an bie ® e ^ e ffeßen fann.

Slußer ben genannten Unternehmungen umfaßt ber SScr»
gnügungSparf noeß eine gange SReiße »on

weiteren ©cßcuSroiirbigfcitctt,
beren Sefidjtigung gum ®eil oßne ©ntrießtung eines ©intrittS*
preifeS gugänglidj ift. 23on ben ©eßenSwürbigfeiten, weldje
ben Slnfprucß erßeben bürfen, ben bebeutenbftcn ißrer 2lrt bet
gegäßlt ju werben, feien ßeroorgeßoben bie »ier §agenbecffcßen
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Unternehmungen: ®er 3ootogifd)C 3irfu§, ba§ 2lffen»
patabieS, ba§ ©iSnteer-Sßanorama unb baS Sogefhau§,
non benen jebe in einem felbftftänbigen Saume untergebracht

ift unb ein befonbereS ©inirittSgelb ergebt. 3m ®icrjirfu3
finben täglich mehrere Sorftedungen ftatt, in benen breffierte
Söroen, ®iger, §unbe unb Särett ihre girjenfifdtjen fünfte geigen.
®er Eintrittspreis jtt bett Sorfiedungen beträgt je nad) bein fßfafje
» 50 ipfg. bis 1 SMarf.

®ie Seftdjtigrtng ber Spiere roährenb ber

©tunben, in benen feine Sorftedung ftattfinbet, foftet 20 Pfennig.
ferner fei herworgehoßert baS linfs notn tQagenbed’fc&amp;en
3irfu§ untergebradjte ®r. Sffiölfert’fcße lenfbare Suftfdjiff,
ba§ gegen einen Eintrittspreis non 20 tßfg. 31t befidjtigett ift Unb

bie Slufmerffamfeit oder erregt, metc^e fiel; für ba§ Problem intereffteren. ®er33adon ift28m lang, hat8 J /2 m$urd)mefferunb einen
Inhalt non 875 cbm. ©eine ®ragfraft betragt ca. 20 Sentner.

SBenbet man fidj non ben §agenbecf’fd)en 3dten nach
rechts, fo gelangt man an bent in ben SergnügtingSparf hinein
ragcnben ®eif ber $otoitiaf=2Iu§fiedung norüber gu bent roeiten

•yiabe, auf ineldjetn fid; ber gefeli’fdje SRiefenfeffelbalfon
befinbet, beffen Sefidjtigung 20 ißfg. foftet. $iir jene Sefudfer,
tuelche ben öadonpiat; betreten modelt, ohne eine CfintrittSfarte

für bie @etoerbe=2lu§fteduitg gu löfett, befinbet fidj ein befonberer
©ingang att ber ilöpenicfer Sanbftrafje. ®cr ffeffelbaflott unter»
nimmt bei güttftiger Sßitterung non 10 llhr normittagS bis
f**10 Ubr abenbS ftütiblid; nier Sluffahiteit. ®ie Teilnahme an

ß^eittetn 2(uffiieg foftet 5 ÜJiarf.

®ie fffiidung be§ SadoitS, ber

an einem ®raf)tfeil non 600 m Sänge befeftigt ift, erfolgt mit
SßafferftoffgaS, meldjeS in einer an bas&gt; SSadongrunbftüd an»

grenjenben ©a^anftalt ergeugt tnirb. ®ie ©onbel faf;t 30 Ser»
fonen. ®ie ®ragfäf)igfeit beS SadonsS beträgt ca. 120 ßtr.

©djliejsfid; fei nod; einer Unternehmung gebadjt, bie
ihrem SBefen nad) bent „95ergnitgung§parf" gugeredjuet tuerbeu
tttujj, roetttt fte auch an ba§ eigentliche 2fuSffednngSge6iet attge»

fdjloffen ift: ber „Sorbpof" mit ber eleftrifchen ©glitten»
bahn. ®er Übergang gunt „Sorbpol", 31t betn eitt befonberer
Eintrittspreis itid)t erhoben roirb, befinbet fidptebenber 31111t „Sahn»

hof SluSftedung" führenbett ®reppe. 3nt „Sorbpol" befinbet fid;
Ute Seihe non ©aftioirtfd)aftcn unb S8ergitüguttg§(ofa(en.
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III
IV
V
VI
VII
VIII

V
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XVI Papier-Industrie.
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Auf dem Plan mit Zahlen
bezeichnete Aussteller.
1 Leuchtthurm, Jul. Pintsch und 55 Ad.Lange &amp;Co , MaschinenfbK
Gebr. Picht.
56 W. Unterilp, Maschinenfabrik.
2 A.Motard&amp; Co., Stearinkerzen-, 57 W. Hanisch &amp; Co., Ventilatoren.
Fabrik.

3 Neue

58 Karl Wendt, Gärtner.

Photographische Aus

59 Danneberg &amp; Quandt, Venti
latoren.

stellung.

4 Otto Lilienthal, Dampfmasch.,

60 Alb. Peters, Wagenachsenfbr.
61 J. Francke, Wagen.
62 Ernst Hotop, Ziegelei-Ingen.

Nebelhorn-Anlage.

5 A. Baswitz, Segeltuch

6 S. Matheus, Gewürz- u. FruchtExtrakte

7 Hermann

Schirmer,

63 Carl Beermann, Maschinen!'!) •

64 Filiale Berlin der Rheinischen
Metallwaaren-Fabrik.
65 E. Merten &amp; Co.. Canalisatiou.
66 Hummel, Maschinen.
67 R,. Mertins, Jalousie-Fabrik.
68 Karl Schulz, Eisenmöbel.
69 Karl Eichler, Pulsometer.

Zelte,

Segeltuche.

8 C. &amp; G. Müller, SpeisefettFabrik.
9 Gesellschaft der vereinigten
Berliner Weinhändler.
10 Kleemann &amp; Co., Dachpix.

70 A. Borsig, Maschinenfabrik un i

11 Dr. A. Hcsekicl &amp; Co., Photo

Eisengiess., Kesselhaus.
70a A. Borsig, Mammutpumpen
71 Andrzejewski, Brunnenanlag.
72 Wolff Netter &amp; Jacobi, Weit

graphie.

12 Fahrsessel für das Publikum.
13 Carl Beermann, Maschinenfab.

14 Schartiger &amp; Pee, Präge-Anst.

blech und Eisenkonstruc .

15 Küche des Restaurant Adlon
15a Rudolf A. Hartmann.

73 Oskar Baensch &amp; Co.. Te.v

trophon.
74 Krüger &amp; Oberbeck, Cigarren.
75 W.Kühn, Quelle Fürstenbrunn.

16 Robert Reichelt, wasserdichte
Stoffe. Pläne und Zelte. _

17 Danneberg &amp; Quandt, Venti

76 Berliner Trinkhallen-Ges.

latoren.
18 H. L. Rennert, Cigarren.
19 Jul. Pintsch, Kessel-Schweiss-

77 Breslauer, Fleischwaaren.
78 Berlin-Anhaltische Maschinen

bau-Aktiengesellschaft.

79 Alfred Tacke, Bäckerei.
80 Damcke &amp; Co., Eispavillon.
80a Berl. Lokal-Anz. Offizielle
Ausstellungs- Nachrichte: i.
81 Bitterhof, Gärtner.
82 Marmaetzschke, Maurerinst:.
83 Schott, Gewächshaus.
84 Görms, Rosengarten.
85 Tessnow, Gartengeräthe.

arb eiten.

19a Louis Runge, Gasätheriampen

20 A. &amp; O. Huff, Gasätherlampen.
20a Deutsche Gasbahn-Gesellsch.,

Gasbahnwagen.

21 Schülke, Brandnolt &amp; Co., Be
leuchtungskörper für Gas
und elektrisches Licht.
22 Oskar Eckert, Gartenzelt und
Einrichtung.

,

86 Knappstein, Heizungen.

i

23 Schwedt,Fisch-Räucherkamm. ] 87 Liebenow &amp; Jarius, do.
24 Aktiengesellschaft vormals H.
F. Eckert. Maschinenfabr

88
89
90
91

25 Lange &amp; Gutzeit, Wagenbau.

26 Eisenhütten- u. Emaillirwerke

Heusalz (W. v. Krause).
27 Musterstall, E. Kühlstein.
28 K. Grünwald-Tobias, Blumen
verkauf.

,

haus u. Kohlenstaubmühle.
92 Obstbauverein Werder.

93 C. R. Meyer, Holzgeschäft.

94 Verein d Berl. Gross-Destil!
95 Dickmann. Patentbureau.

.

29 C. Schlickeysen, Ziegelei-Ma
schinen.

96 R. Wolff, Magdeburg-Buckai,
Maschinenfabrik
96a Akkumulatoren-Haus.
96b Pumpenhaus, R Wolff,
\

30 Kindermann, Photographie.
31 F. ter Welp &amp; H.
Waschan.-talt.

qo

Webner. Gewächshaus.
Malick &amp; Co., do.
A. Selchow jun., Baugeschä;;.
Rieh. Schwartzkopf, Kesse-

Drösse,

ft- Hnlqke elektrische

Eisenbahn-I

richtungen.

97
98
33 E. Becker, Hebezeuge.
34 L. Bernhard &amp; Co., Wellblech- 99
100
35 Aktiengesellschaft vorm. Hein,
Lehmann &amp; Co., Eisenbahn- 101

Sicherungs-Einrichtungen

und Eisenkonstruktion.

102
103
Eisenkonstruktionen.
104
37 Gebrüder Dopp, Gas- u. Petro- 105
leum-Motore und Waagen.
106
38 Friedländer &amp; Josephsohn,
Feldbahnen.
107
39 Spalding, Feldbahn-Fabrik.
108

36 Rössemann &amp; Kühnemann,

.t- P.nhrcr.r-,-..Brr k
nitz &amp; Seydel.
Louis Lohde, Windmotor.
Verein der Berliner Milchpächt.
C. Hoppe, Maschinenhaus
Canter &amp; Co., StettinChristower Cementfabrik.
Aktiengesellschaft für Carton-

nagen-Industrie.

H. Zeglin, Ventilatoren.
M. Zachart, Grabdenkmäler.
Th. Zimmermann, Wäsche.
König, Kücken &amp; Co., Eisen
konstruktion.
Koch &amp; Bein, Firmenschilder.
Hermann Pape, Liköre.
S. Fischer, Prachtwerk Ber
lin 1896.

40 Max Orenstein,Lokomotivfabr.
41 Orenstein &amp; Koppel, Feld 109 „MonopoP-Cigaretten,
Hollrieder &amp; Herzfeld.
bahnen.
42 Arthur Koppel, Feldbahnen.
110 C. F. Fielitz, Honigkuchen.
43 E. Bergmann, Leo Oberwarth 111 Gebr. Thiele, Cakes.

Nachfolger, Flaschenzüge. 112 Berliner Baugenossenschaft.
43a Leopold Ziegler, Mehlis &amp; 113 Carl Martienzen. Cigarren
Behrens, Kesselhaus.
114 Moosdorf &amp; Hochhäusler.
115 Barbier- u. Friseur-Innung.
44 C. Hoppe, Pumpwerk.
44a A. L. Herrmann, Centesimal- 116
waage.
45 Gebäude für das Maschinen 117
118
personal.
46 Mühle. A. G. &amp; C. G. W. Kapier. 119
47 R. Hintz,LichterfeldeBaumstr. 120
48 Döring &amp; Rückert. Berliner 121
Dampfkessel-Fabrik.
122
49 Herrmann Ganswindt. Tret 123

Deutsch-österreichische

50 August

51 H. Bockhacker, Waagen.
52 Petzold &amp; Co., Eug. Lim,

In der Spree.
a) Motor-Boots-Gesellsch.
b) Gräuel, Drehscheibe.

53 Herrn. Tessnow, Wagen und

e) Lazarettschiff.

motor u. Flugmascliine.

Stimming,

Wringmaschine.

Patent-

Camera obscura.

C. Hoppe, Pumpwerk.

Hillerscheidt &amp; Kasbaum, Ma
schinen.

c) d) Deutsche Seefischerei.

schinenfabrik.

f) Dampfschifff.-G. ,,Stern”.

Gartengeräthe.

54 Otto Schüler, Kohlenseparations-Maschine.

Edi

son-Kinetoskop-Geseilsck.

M. Wolff, Diamantenschleif
Loeser &amp; Wolff, Tabakfabrik
Deska Reichel, Baumkuchen.
A. Zuntz sei. Wwe., Kaffee.

g) Nobiling &amp; H. Tismer.
I
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