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Die

Geschichte der

Ausstellung

^M^ie Berliner

Gewerbe-Ausstellung weist drei deutlich ervon einander sehr verschiedene Züge auf.
Ihre Umgrenzung in Bezug auf die Zulassung von Ausstellern
und ihre Organisation sind streng lokaler Natur. Die Ein¬
gliederung der Deutschen Fischerei-Ausstellung und der Deutschen
kennbare,

Kolonial-Ausstellung geben ihr ein auch durch die Mitwirkung
der Staats- und Neichsbehvrdcn bethätigtes nationales Gepräge.
Die durch eine großartige Propaganda erweckte Antheilnahme
der ganzen Welt und der hiernach bereits als feststehend zu
betrachtende Besuch aus aller Herren Ländern verleihen dem
Werk einen internationalen Zug. Durch diese Vielseitigkeit
unterscheidet sich die Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 von
allen anderen ihr in Berlin vorausgegangenen Ausstellungen.
Allerdings entsprach die grundsätzliche Beschränkung aus
den Berliner Geiverbefleiß ursprünglich nicht den Wünschen der
Männer, welche berufen sind, die Ausstellung nun zu glücklichenr
Ende zu führen, wie sie es bisher verstanden haben, die Vor¬
arbeiten zu leiten. Berlins Hoffnungen waren hochfliegendere.
Die jüngste Weltstadt durfte sich mit der Absicht tragen, als
Vertreterin Deutschlands den ganzen Erdball zu friedlichem in¬
dustriellem Wettstreit zu sich zu laden.
Das Sehnen nach einer großen Ausstellung war in Berlin
alren Datuins. Die Ausstellung von 1879 hatte gezeigt, daß
in Berlin die Kräfte vorhanden sind, die zu organisiren
verstehen.
Der Erfolg jener Ausstellung, der materielle wie
der mittelbare, war ein bedeutender. Die Leiter, Gruppeuvorsteher und hervorragenden Aussteller von 1879 bildeten dann
einen Verein, der den ausgesprochenen Zweck hatte, sich

im Falle einer späteren Ausstellung

dieser

zur Verfügung

zu stellen.

Bis in dje Mitte der achtziger Jahre gehen die erkenn¬
baren Wünsche aus der Mitte der Berliner Industriellen und
Kaufleute, eine Weltausstellung in Berlin zu veranstalten, zurück.
Sie fanden ihren Ausdruck zunächst in Erörterungen leitender
Zeitungen. Für die Weiterförderung des Ausstellunasgedankens
wirkten hauptsächlich zwei Vereine: neben der schau erwähnten
Vereinigung ,,1879" unter der Leitung des Konnnerzienraths
Fritz Kühnemann der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller,
dessen Vorsitzender Geheimer Koinmerzienrath Ludwig Max Gold¬
berger ist. Der letztgenannte Verein entfaltete eine umfassende
Agitation in Versammlungen und in der Presse.
Am 6. April 1892 fand eine von ihm zusammenbernfeue '
Versammlung aller Interessenten im Bürgersaale des RathHauses statt, in ivelcher beschlossen wurde: „die Frage der
Weltausstellung ungesäumt in Fluß zu bringen und die Zeich¬
nung eines Garantiesonds in gegebener Zeit zu veranlassen."
Die Bestrebungen, welche auf das große Ziel einer Welt¬
ausstellung gerichtet waren, wurden hinfällig, als
am
13. August 1892 der Reichsanzeiger die Entscheidung des
Kaisers kundgab: „daß dem Plane einer Weltausstellung in ,
Berlin von Reichswegen nicht näher zu treten sei."
Diese Ablehnung enttäuschte, aber sie entmuthigte nicht.
Von dem Gedanken der Weltausstellung mußte man Abstand
nehmen.
War doch inzwischen Paris als erfolgreicher Bewerber
für das Jahr 1900 aufgetreten! Aber der einmal gefaßte
Plan wurde nur insofern aufgegeben, als er andere Form
Annahm. Zunächst wandte man sich der Idee einer deutschstationalen Ausstellung zu, indeß erwiesen sich auch hier die —
nicht in Berlin liegenden — Schwierigkeiten als einstweilen
unüberwindlich. So wurde denn in Versammlungen der ge¬
nannten Vereine am 15-, Oktober und 10. November 1892
sowie in einer Zusammenkunft der maaßgebenden Führer der
betheiligten Handels- und Jndustrickreise am 15. November die
Vorbereitung einer großen Berliner Gewerbeausstellung im
Jahre 1896 in die Wege geleitet. In diesem Sinne erging
im Januar 1893 nachstehender Aufruf an alle Betheiligten:
„Seit Jahren lebte in der heimischen Bevölkerung der
Gedanke, eine Weltausstellung in Berlin verwirklicht zu sehen.

Was andere Hauptstädte Europas, zum Theil schon wiederholt,
vermocht und mit glänzendem Erfolge durchgeführt haben, durfte
der Hauptstadt des Deutschen Reiches nicht unerreichbar erscheinen.
, Der Weltausstellungs-Gedanke hatte in allen bethciligten
Kreisen, bei allen Bürgern unserer Stadt und auch im Deutschen
Reich so festen Fuß gefaßt, daß im Frühsommer dieses Jahres
nicht mehr das „Ob", sondern nur das „Wann" und „auf
welchem Platze" erwogen wurde.
Und nun muß der Plan, in absehbarer Zeit eine Welt¬
ausstellung in Berlin zu sehen, als völlig aufgegeben gelten,
und unfruchtbar wäre es heut, über das „Warum" nachzu¬
Nehmen wir an, die Negierung hat alles erwogen,
bevor-sie sich gegen die Weltausstellung erklärte.
Aber soll nun jeder Gedanke an eine andere Ausstellung
beseitigt sein? Soll die Hauptstadt des Deutschen Reiches, die
ohne Gleichen emporgediehen ist im Reich und durch das
Reich, deren Verkehrswesen und gesundheitliche Einrichtungen
ungetheilte Anerkennung in der ganzen Welt gesunden haben,
die auf den meisten Gebieten der öffentlichen Lebensthätigkeit
mustergiltige Einrichtungen besitzt, deren Industrie, Handel,
Gewerbe, Kunst und Kunsthandwerk von Jahr zu Jahr sich
großartiger entwickeln, deren Bürger einen Gemeinsinn bethä¬
tigen, der über jedes Lob erhaben ist, soll Berlin die Hände
in den Schoß legen und den auf allen Gebieten laut gewordenen
Drang, sein Können zu zeigen, unterdrücken?
'
Irgend etwas muß an die Stelle der nicht erreichbaren
Weltausstellung gesetzt werden, soll uns nicht mit Recht Muthlosigkeit und Mangel an Selbstvertrauen nachgesagt werden.
Berlin muß darthun, daß es nicht nur die größte Stadt
des Deutschen Reiches ist, es muß auch Zeugniß von seinem
Fleiß und seinen Fortschritten auf allen Gebieten seines rast¬
losen Schaffens ablegen.
Oie Berliner Gewerbeausstellung von 1879, damals in
bescheidenem Rahmen angelegt, hat ein glänzendes Ergebniß
gezeitigt. Noch heut denkt jeder mit Freude und Stolz an
das wohlgelungcne Werk, das der heimischen Industrie und
Gewcrbethätigkeit erhöhte Anerkennung und erweiterte Absatz¬
gebiete eingetragen hat.
So liegt es nahe, an Stelle einer Weltausstellung wieder
eine Ausstellung heimischer Erzeugnisse, aber auf breitester
denken.

Grundlage und mit großen Mitteln ins Leben zu rufen, wobei
alle in Berlin vertretenen deutschen Gewerbe unb Finnen
zur Mitwirkung berufen sein sollen. Wenn dann die lokalen
Schranken infolge mächtiger Begeisterung und allseitiger Theil¬
nahme sich erweitern und aus einer Berliner Ausstellung eine
auch

allgemeine deutsche sich entwickeln sollte, so kann auch diesem
Wunsche Rechnung getragen werden unter der Voraussetzung,
daß das Reich und die Regierung der Einzelstaaten sich dt
sprechend betheiligen.
Als Ausstellungsjahr wurde 1896 gewählt, weil in jenem
Jahre Berlin die Feier des 25jährigen Bestehens als Reichs
Hauptstadt begeht und eine Ausstellung die schönste Bethätign«,'
unserer 25jährigen Friedensarbeit, in Wahrheit ein Fest
Arbeit und des selbstlosen Gemeinsinnes ist, den: der Mahr
Preis nicht fehlen wird!
Stellt unser Vorhaben naturgemäß sich auf die Opserwilligkeit und Schaffensfreudigkeit der Bürger Berlins, denen
auch in erster Linie der Lohn zufallen wird, so darf das be¬
absichtigte Unternehmen doch des wohlwollendsten Entgegen¬
kommens und der thatkräftigsten Förderung aller maaßgebenden
Behörden, besonders unserer Stadtverwaltung, sicher sein, ja
wir hegen die Zuversicht, es werde auch an Allerhöchster Stelle
wohlwollend aufgenommen werden.
Bereits am 15. November ist eine Anzahl von Vertretern
der Berliner Gewerbe-, Industrie- und Handelswelt zu einem
provisorischen Komitee, das entsprechend ergänzt und vervoll¬
ständigt werden soll, zur Begründung einer Gewerbe-Ausstellung
im Jahre 1896 zusammengetreten, fest entschlossen, ein Unter¬
nehmen ins Leben zu rufen, das dein Bethätigungsdrange
unseres heiinischcn Gewerbefleißes die Pforten öffnen und der
Welt darthun soll, daß Berlin auf feinem Gebiet werkthätigen
Schaffens zurückgeblieben ist und jeden friedlichen Wettkamu
aufzuirehmen vermag.
Ein mächtiger Fremdenstrom wird dann im Ausstellungs¬
jahr 1896 über unsere Stadt kommen, alle Nationen werden,
ob auch keine internationale Ausstellung ihrem Reiseziel sich
bietet, herbeieilen, um die Erzeugnisse der deutschen ReichsHauptstadt kennen zu lernen.
Aber Jahre vorher muß Berlin sich rüsten, um seine
Gäste würdig zu empfangen.
jeder Werkstatt, auf jedein
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Werkplatz sollen fleißige Hände sich rühren, bereit, dem GewerbeKünstler, Handwerker
fleiß unserer Stadt Ehre zn machen.
und Arbeiter werden vollauf zu thun haben, um ein Wer!
fördern zu helfen, würdig unserer Neichshauptstadt!
Jetzt handelt es sich darum, diesen Gedanken zur Thal
werden zu lassen. Wir wenden uns deshalb an Alle, die im
Jahre 1896 in Berlin auszustellen bereit sind, an die Vertreter
des Handwerks, des Kunsthandwerks, der Industrie und an alle
zene Firmen, diedcutschcnGcwcrbefleißinBerlin vertreten. Mögen
sie den beifolgenden Anmeldeschein ausgefüllt recht bald an
seine Adresse gelangen lassen, damit nach der Zahl der Anmeldungen alle weiteren Maßregeln ausgeführt werden können:
nur auf die Aussteller können wir uns bei unserem Weiter¬
arbeiten stützen, denn diese bilden Grundlage und Stamm des
ganzen Unternehmens: ihnen werden wir s. Z. auch weitere

Mittheilungen zukommen lassen."
Der Aufruf weckte den lebhaftesten Wiederhall. Zahlreiche

Anmeldungen erfolgten, und bedeutende Zeichnungen für den
Garantiefonds gingen ein. Noch waren mancherlei Schwierig¬
keiten zu überwinden, aber drei Jahre rastloser, planmäßiger
Arbeit waren ausreichend, um ein Werk zu schaffen, das bestunmt ist, der Stadt Berlin, dem engeren und dem weiteren
Vaterlande zu nützen. Wurde auch nach reiflichen Erwägungen
bestimmt, daß nur in Berlin fabrizirende und solche Firmen, die
auswärts fabrizircn, aber in Berlin ihren Hauptsitz haben,
zuzulassen seien, so war dieser Nahmen, wie jeder Besucher
sich überzeugen wird, weit genug, um eine Fülle des Sehens¬
werthen, Lehrreichen und für die Tüchtigkeit unserer Gewerbe¬
treibenden Beweiskräftigen aufzunehmen. Die Organisation,
die zur Durchführung des gesummten Planes geschaffen wurde,
gliedert sich in nachstehender Weise:
Den Arbeitsausschuß bilden die Herren: Kommerzienrath
Fritz Kühnemann, Baumeister Beruh. Felisch, LandtagsAbgeordneter und Mitglied des Rcichs-Versicherungsamts, und
Geh. Kommerzienrath L. M. Goldberger.
Der geschäftsführende Ausschuß seht sich aus folgen¬
den Herren zusammen: Kommerzienrath P. Dörsfel, Baumeister
Beruh. Felisch, Stadt-Bauinspektor K. Frobenius, Geh.
Kommerzienrath L. M. Goldberger, Fabrikbesitzer W. Hagel¬
berg, Architekt K. Hoffacker, Eisenbahn-Bau- nnd Betriebsn
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Inspektor H. Klinke, Kommerzienrat!) Fritz Kühnemann,
Löwel,
Kommerzienrath Dr. H. Kunheim, Stadtverordneter
Kommerzienrath Alb. Pfaff, Stadtverordneter 2, Rosenow,
Faorikbesitzer Herm. Simon, Oekonomierath L. Späth,
Kommerzienrath Carl Spindler, sowie den Vertretern der
Aeltesten der Kaufmannschaft von Berlin, den Herren Fabrik¬
besitzer Ernst Behrens und Direktor Fr. Goldschmidt.
Der Gesammtvorstand besteht aus mehr als 100 Mit¬
gliedern, welche alle einzelnen Interessentenkreise der Ausstellung
den Gruppenvorständen endlich waren und
vertreten.
sind 7—800 Männer aus allen Zweigen des Berliner gewerb¬
lichen, kaufmännischen und öffentlichen Lebens thätig.
Vielfache Förderung erfuhr das Ausstellungswerk seitens
Von Rcichsder Stadt Berlin, des Staates und des Reiches,
wegen wurden die deutschen Vertreter im Auslande veranlaßt,
die Maaßnahmen zur Verbreitung des Interesses für die Aus¬
Der preußische Landtag bewilligte
stellung zu unterstützen.
1100000 Mk. für die zur Bewältigung des Ausstellungsverkehrs
erforderlichen Eisenbahnbauten, die Stadt 3000000 Mark für
die zum gleichen Zweck benöthigten Straßen- und Brückenbauten
bezw. -Verbesserungen, außerdem kostenfrei den ihr gehörigen
Treptower Park und einen aus den etwaigen Reinüberschüffen
zurückzuzahlenden Beitrag von 300000 Mark.
Mit Bewilligung des Kaisers übernahm Prinz Friedrich
Leopold das Protektorat der Ausstellung, während der
Handelsminister Freiherr von Berlepsch das Ehrenpräsidium

I.
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führt.

So tritt nun die Berliner Gewerbeausstellung 1896 vor
die Ocffentlichkeit. Daß die ursprünglichen Absichten herabge¬
stimmt wurden, daß selbst die deutsch-nationale schließlich der
Berliner Ausstellung weichen mußte, ist dein Werke zum
Gewinn geworden. Gerade seine enge Umgrenzung läßt es
nur um so gewaltiger erscheinen. Und wer etwa noch daran
gezweifelt haben sollte, der wird finden, daß Berlin mit dieser
Bethätigung seines Könnens, seiner Intelligenz, seiner Technik
und seines Geschmacks die Reifeprüfung abgelegt hat, welche
ihm die Anwartschaft auf eine spätere Weltausstellung giebt.
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Das Nusstellungsgelänök.
n unmittelbarer Nähe der Stadt gelegen, auch von den
entferntesten Theilen derselben leicht erreichbar, mit der
Welt durch die Berliner Stadtbahn in direkte Verbindung gebracht, stellt der Treptower Park eines der herrlichsten Gelände
j
sor, dessen sich jemals Ausstellungen zu erfreuen hatten. Seine
t Größe wird nur übertroffen durch seine Schönheit. Denn da
er eines der jüngsten Kinder der rührigen Park-Deputation
Berlins ist — sein Alter ist wenig mehr als 20 Jahre —
so war es möglich, bei seiner Anlage die Erfahrungen vergan¬
gener Zeiten sich nutzbar zu machen. Trotzdem das Terrain
sich schon
fast ausschließlich im Besitze der Stadt befand,
svurden für den Park noch nahezu vier Millionen Mark verausgabt. Dennoch hat die Stadtgcmeinde Berlin im Interesse des
großen Werkes freudig zugestimmt, als sie angegangen wurde.
® den Treptower Park für die Ausstellung zu überlassen.
Es
hieß das, die Erholungsstätte von Tausenden auf mindestens
-2'/, Jahr ihrer eigentlichen Bestimmung zu entziehen und sie außer1 dem zu gefährden. Deshalb sind die bindendsten Erklärungen ge»fordert und gegeben worden, daß der Park der Stadt' Berlin
jin genau demselben Zustande wieder zurückgestellt werden
Jmu{j, wie er übergeben wurde, und daß namentlich kein Baum
§ohne besondere Erlaubnis gefällt werden darf.
Der Park lagert sich an dein sanft aufsteigenden linken
Ufer der gerade hier secartig erweiterten Oberspree. Er wird
sauf der anderen Seite von der großen, nach Süd-Osten führenden Chaussee, welche hier die Köpenicker Landstraße heißt, be¬
grenzt, stößt im Nordwesten an die Weichbildgrenze Berlins,
!nüpft im Südosten unmittelbar an die Villenkolonie Treptow
in, und ist von jeher ein beliebter Ausflugsort der Berliner
mb ehr Stützpunkt für den neuerdings stark entwickelten
Wassersport gewesen.
Weite Wiesenflächen, schöne Wald.'artieen, große und kleine Wasserflächen wechseln in anAmtiger Mannigfaltigkeit ab und gruppieren sich um die
flu tstellungsanlagerd Diese Wiesenflächen, vielfach dazu be?

j
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stimm;, Kindern und Erwachsenen für ihre Spiele zu dienen,
ermöglichten es, unter Befolgung der Bedingungen der Stadt
die Ausstellungsbnuten zu errichten.
Die Gesaintstüche des Ausstellungsterrains beträgt 917000
Quadratmeter. Der Park selbst hat diese Größe nicht. Der
Arbeitsausschuß aber hat sich entschlossen, an der von rücksichts¬
losen Unternehmern bedrohten Köpenicker Landstraße noch brach
liegende Terrains hinzuzuziehen und seinerseits zu vermieten,
um eine Kontrolle auch über die selbständigen Unternehmungen
zu bekommen, welche sich erfahrungsgemäß an der Schwelle von
Ausstellungen aufzuthun pflegen und ihre unerfreulichen Begleit¬
erscheinungen bilden. Es befinden sich in der oben angegebenen
Zahl von 917 OOO Quadratmetern 130 OOO Quadratmeter solch
hineinbezogenes Land. Davon entfallen auf den Vergnügungs¬
park 93 750 Quadratmeter und auf Kairo, diese feenhafte
Für
Schöpfung aus dem Morgenlande, 36 OOO Quadratmeter.
das eigentliche Ausstellungsgelände verbleiben somit 787 250
Quadratmeter.
Eine große Veränderung ist indessen mit dem Platze
doch vorgenommen worden und es ist anzunehmen, daß die
Stadt beschließen wird, sie zu einer dauernden werden zu
Wenn der Besucher von der Wandelhalle des Haupt¬
lassen.
gebäudes aus herabblickt auf das fröhliche Treiben zu seinen
Füßen, erfreut er sich an einem See, den auf jeder
Seite vier Reihen prachtvoller Platanen umkränzen, ein lang¬
gestrecktes Gewässer, das, belebt von den Gondeln aller Na¬
tionen, prächtig beleuchtet, umrauscht voit den Klängen der
besten Musikkapellen, zweifellos auf ihn einen hinreißenden, im¬
Bon dem anderen Ende
posanten Eindruck machen wird.
winken der mächtige Wässerturm der Ausstellung und die offenen
Hallen des Hauptrestaurants ihre Grüße zurück und unter den
Bäumen befindet sich die Hauptpromenade der Ausstellung mit
ihren elektrisch beleuchteten Kiosken und ihren Ruhebänken.
Dieser See nun ist ein künstlicher, erst jetzt geschaffener. Sechs
Monate habenHunderte von Arbeitern mit durch Dampf betriebenen
Baggern-arbeiten müssen, um die Erde auszuheben und sie auf
fortzuschaffen.
Mit gewaltigen Mitteln
Eisenbahnzügen
und großem Arbeitsatifivand hat man den ehemaligen Spiel¬
platz der Kinder so umgewandelt und damit einen Punkt von
unvergleichlichen landschaftlichen Reizen geschaffen. Denn das

13

Deshalb ist auch
Wasser belebt erst die schönsten Anlagen.
der Treptower Park so bevorzugt, weil er, bis an die Spree
reichend, auf der schwerfällige Kähne ihre Lasten ins Herz
Berlins bringen, auf der große Dampfer ihre lebende Fracht
von Menschen bis an die zahlreichen Anlegestellen der Aus¬
stellung tragen und die fröhliche Jugend mit dem Schlage der
Ruder ihre Boote weitertreibt, einen Blick in die Arbeit und
in die Erholung gestattet, die. Berlin darbietet.
Zu dem See und der Spree gesellt sich als dritte impcn
sante Wasserfläche der Karpfenteich, so genannt nach den Fischen,
mit denen man ihn bevölkerte. Er ist ein vielgewundenes, un¬
regelmäßiges Gewässer mit bewachsenen Ufern, das von jedem
Punkte aus einen neuen, immer wieder erfreuenden Blick bietet.
An diesen Teich hat man Alt-Berlin gebaut und mit einiger
Phantasie wird der Besucher sich die Vorstellung machen, daß
der Karpfenteich an dieser Stelle die Spree vorstellen soll,
welche in dem Bilde der aus dem Fischerdorfe hervorgewach.
senen Stadt des Großen Kurfürsten — denn Alt-Berlin ist das
Berlin von 1640 — nicht fehlen darf. Der Teich ist unter
Festhaltung historischer Ueberlieferung überbrückt. Neu ist auch
eine Anlage, welche denjenigen viel Vergnügen bereiten wird,
die eine größere Strecke innerhalb der Ausstellung gern zu
Der obenerwähnte große See ist
Wasser zurücklegen wollen.
durch einen Kanal mit dem Karpfenteich in Verbindung gebracht
worden, ein Kanal, der auch unter dem großen Restaurant
und unter dem Theater Alt-Berlin hinwegführt und eine un¬
unterbrochene lange Bootfahrt ermöglicht.
Dem Besucher stellt sich — mit Einschluß von Kairo und
vom Vergnügungspark — das eigentliche Ausstellungsgelände
als ein einheitliches Ganze dar. Das ist es auch heute.
Aber das ist es nicht immer gewesen. Denn der große Park
wurde durch eine Chaussee von bedeutender Breite in zwei
Hälften zerschnitten. Vo. Berlin aus führte als eine Ver¬
längerung der Küpenickcrstraße, des großen zur Ausstellung
führenden Straßenzuges Berlins, die Schlesische Straße weiter
Da ungefähr, wo der
nach den Vororten
im Südosten.
Treptower Park, unsere Ausstellung, anfängt, gabelt sich der
Weg. Unter dem Namen Köpenicker Landstraße führt er rechter
Hand weiter unter immer anderen Namen bis weit ins Land,
unter dem Namen Treptower Chaussee wurde er mitten in den

14

Park bis an das Ende desselben weitergeführt nnd hört dann am
Anfang des sich quer davor legenden Dorfes Treptow auf. Diese
Chaussee mußte für die Dauer der Ausstellung eingezogen, voll'
ständig kassirt werden. Seit dem 1. April dieses Jahres ist es
heftigen Widerstand
der Genieinde
Dank einer entscheidenden Erklärung des
Kaisers. Wer von Berlin kommend die Ausstellung vom Ver¬
waltungsgebäude her besucht, kann sofort wahrnehmen, wo die
Das Verwaltungsgebäude überspannt mit
Chaussee gewesen.
breiten Durchfalirten die Chaussee. Sein Bau war nur so möglich,
weil bis zum 1. April der Verkehr unten hindurch gestattet
sein mußte.
Die dann schleunigst planierte Chaussee wurde
dann sofort der Groß-Eisenindustrie überwiesen. Der Besucher
findet hier namentlich Eisenbahn- Signal-Apparate, Lokomotiven,
Weichen-Centralen u. s. w. So ist die Chaussee auch jetzt noch
als Ausstellungsort ihrer ursprünglichen Bestimmung, dem Ver¬
kehr zu dienen, treu geblieben.
Die Beleuchtung des Ausstellungsgeländes und der
Bauten erfolgt mit Hilfe von vier Kraftstationen, welche den
Strom durch unterirdisch verlegte Kabel von 16000 w Länge
liefern. Das Hauptgebäude der Ausstellung erhält 400 Bogen¬
lampen, außerdem 20 Bogenlampen für die Kuppel, 52 Bogen¬
längen für die Wandelhalle, über welche noch gesprochen werden
wird, und 36 Lampen für die elektrische Abteilung (Gruppe XIV)
in der Nordwestseite des Hauptgebäudes. Die Fülle von Licht,
welche diese 508 Bogenlampen ausstrahlen, ist eine gewaltige.
Das Hauptgebäude ist bis 10 Uhr Abends erleuchtet. Seine
Kuppel wird außerdem kranzförmig noch mit 250 Glühlampen
illuminiert sein. Der Park der Ausstellung ist bis 12 1 /2 Uhr
Nachts mit 200 Bogenlängen beleuchtet, von denen 40 auf den
Vergnügungspark kommen.
Alt-Berlin beleuchtet mit GasGlühlicht. Kairo hat seine eigenen elektrischen großartigen An¬
lagen. Das Theater Alt-Berlin hat 1100 Glühlampen. Der
prachtvolle Promenadenweg an beiden Ufern des Sees zwischen
Hauptgebäude und Hauptrestaurant hat besonders glänzende Beleuchgng erhalten
Vom Wasserturm aber sendet ein Schein¬
werfer seine überwälttgenden Lichtmassen von 20000 Kerzen über
die Wasserflächen, den ganzen Park und meilenweit hinaus
ins Land.
geschehen,

Treptow,

nicht
aber

ohne
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Die Verkehrsmittel 5er Ausstellung.

Ä

Treptower Park hatte vor der Ausstellung nur sehr
geringe und unzureichende Verbindungen mit der Stadt.
Die Züge der Ringbahn fuhren in Abständen von einer halben
Stunde, der Verkehr zu Wasser war ein durchaus unzuläng¬
licher und die Pferdebahn ließ auf dem ihr zur Verfügung
stehenden einen Geleise nur am Sonntag Nachmittag Wagen
Die Mittel für die Verkehrs¬
in erheblicherer Zahl laufen.
bewältigung mußten nahezu vollständig neu geschaffen
werden. Durch das Zusammenwirken aller Kräfte ist das er¬
folgreich geschehen. Die Direktion der Stadt- und Ring¬
bahn hat — nachdem der Arbeitsausschuß der Ausstellung sich
zu einer festen Subvention von 100,000 Mk. verstanden — eine
vollständig neue Bahnhofs-Anlage mit einem „Bahnhof Aus¬
stellung" geschaffen, der so vortrefflich gelegen ist, daß er, bis
führend, den Besuchern gestattet,
hart an den Haupteingang
trockenen Fußes mitten in die Ausstellung in weniger als einer
Minute zu gelangen. Die Erweiterung des zwei Minuten von
belegenen Bahnhofs Treptow gestattete
dem Haupteingang
eine bis an die äußersten Grenzen der Möglichkeit geführte
Vermehrung der Züge. Die Umwandlung der eingeleisigen
Strecke der Pferdebahn in eine zweigeleisige und die gleichzeitige
Einführung des elekrischen Betriebes auf zwei Linien der
Großen Berliner Pferdebahn-Gesellschaft gestattet, daß statt der
einzelnen Wagen Züge von je zwei Wagen in schneller Auf¬
einanderfolge abgefertigt werden können, während gleichzeitig
von allen Seiten der Stadt die Pferdebahnen über dieselben
Geleise geführt werden. Der Firma Siemens & Halske ist
der Bau einer vollständig neuen elektrisch betriebenen Bahn
gestattet worden; die drei vorhandenen Omnibus-Gesell¬
schaften haben je eine Linie für diesen Sommer neu ein¬
gelegt, die, von verschiedenen Punkten der Stadt ausgehend,
bei der Ausstellung endigen. — Die Dampfer-Gesellschaft
„Stern",' welche bis dahin das Monopol des Wafferverkehrs
hatte, hat ihr Betriebsmaterial wesentlich verstärkt und neue
er

III
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Ausstellungsgelände bauen lassen.
neue Gesellschaft für Motorboote,
welche ebenfalls aus dem Centrum der Stadt nach der Aus¬
Durch alle
stellung und über dieselbe hinaus führen wird.
diese Verkehrsmittel zusammen ist nach den Aufstellungen maß¬
gebender Fachmänner die Möglichkeit gegeben, innerhalb dreier
Stunden gegen 170 000 Personen von der Ausstellung nach
Berlin zurückzubefördern. Davon eickfallen allein auf die
Stadt- und Ringbahn mit
stündlich 42,000 Personen, in drei Stunden — 126,000 Personen.
Durch Siemens & Halske, elektrische
Bahn-Gesellschaft stündlich 6000, in drei
Anlegestellen

direkt

Zu ihr gesellt

sich eine

am

Stunden.
Durch die Große Berliner PferdeBahn stündlich 2500, in drei Stunden
und zu Wasser

drei Stunden
Dazu gesellen

stündlich 8000,

18,000

„

7,500

„

24,000

„

in

dann noch die
durch Omnibusse, Equipagen, Droschken
u. s. w. zu befördernden Personen, die,
mäßig gerechnet, stündlich 1000, in drei
sich

Stunden.

3,000
„
Personen spedieren werden.
Man darf annehmen, daß damit allen Anforderungen
genügend Rechnung getragen sein wird. —
Nachstehendem sei nun als Wegweiser für den
Besucher das Nähere bezüglich jedes einzelnen Verkehrsmittels

In

zusammengestellt.

1.

A. Verkehrsmittel von und nach der Ausstellung.
I. Die Stadt- und Ringbahn.
Der „Bahnhof Ausstellung" wird von allen

den¬

jenigen benützt werden, welche

a) über die Stadtbahn kommen,
b) von den Stationen der Görlitzer Bahn
die Ausstellung besuchen.

Er

aus

ist so gelegen, daß die Geleise der Stadtbahn,
Nordringcs und der Görlitzer Bahn für die Zwecke
Dieser Bahnhof ist
der Ausstellung in ihm endigen.
des
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„Kairo"

gelegen. Über die Köpenicker Land¬
eine Brücke in den Ausstellungspark
hinein und von der Brücke eine Treppe zu den Kassen
unmittelbarer Nachbarschaft beginnt einer
hinunter.
der bedeckten Wandelgänge der Ausstellung, welcher direkt

hart neben
straße

führt von ihm

In

zum Hauptgebäude führt. Dieser Bahnhof hat vier Bahn¬
steige mit sieben Geleisen. Auf demselben können gleich¬
zeitig sieben Züge abfahrtbereit gehalten werden. Der
Verkehr ist in der Weise geregelt, daß bei lebhaftestem
Massenandrang stündlich 16 Züge abgelassen werden
können, sie werden sich also in solcher Schnelligkeit folgen,
daß die Angabe besonderer Abfahrtzeiten überflüssig ist.
Man wird stets in der Lage sein, in einen dort bereit¬
stehenden Zug einzusteigen. Die Züge fahren vom Bahn¬
hof Charlottenburg an gerechnet über die ganze Länge der
Stadtbahn und den Schlesischen Bahnhof, über Rummels¬
burg, Stralau und über den Bahnhof Treptow hinweg
zu diesem Ausstellungsbnhnhof, geben also die Möglichfeit, daß diejenigen Besucher, welche den näher belegenen
Teil der Ausstellung zuerst besuchen wollen, bereits auf
dem Bahnhof Treptow aussteigen. Die Rückfahrt erfolgt
in umgekehrterWeise. DieBenutzung dieses Bahnhofes wird
sich für die Rückfahrt vor alleni für diejenigen Fremden
empfehlen, welche im Innern der Stadt Wohnung genommen
haben. Von dein Görlitzer Bahnhof nach dem Ausstellungs¬
bahnhof werden stündlich 8 Züge abgelassen. Sie haben
ihre größte Bedeutung für diejenigen, welche in den Vor¬
orten an dieser Bahn wohnen.
2. Der Ringbahnhof Treptow ist derartig erweitert
worden, daß besondere direkte Ausgänge in die unmittel¬
bare Nähe des Verwaltungsgebäudes führen, welches
für die zu Wagen und zu Fuß von Berlin kommenden
zur Ausstellung bildet.
Besucher den Haupteingang
Dieser Bahnhof gehört zu dem Netze, welches den Süd¬
ring der Stadtbahn bildet, und wird demnach für alle
diejenigen das Endziel darstellen, die vom Potsdamer¬
bahnhof in Berlin aus, von Schöneberg, Tempelhof und
Rixdorf die Ausstellung besuchen wollen. Für die Hinund Rückfahrt sind für die Zeit des stärksten Äerkehrs
auch hier stündlich 12 Züge in Aussicht genommen.

I
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Auch hier also werden dieselben sich in Zwischenräumen
von 5 Minuten folgen, sodaß jederzeit die Rückfahrt
ohne Zeitverlust anaetreten werden kann.
3. Tarife. Sämtliche vorstehend erwähnte Züge führen
zweiter und dritter Klasse. Der Tarif ist gegen den
bestehenden Tarif in nichts geändert.
Der Ringbahnhof
Treptow und der Bahnhof Ausstellung gelten für die
Fahrpreisberechnung als ein Bahnhof.
Es ist ihm zu
Grund gelegt, daß bis zu 5 Stationen einschließlich für
die dritte Klasse 10 Pfennig, für die zweite Klasse
15 Pfennig zu bezahlen ist.
Über die fünfte Station
hinaus für die dritte Klasse 20 Pfennig und für die
zweite Klasse 30 Pfennig. Unter Zugrundelegung dieses
Einheitssatzes wird man also bezahlen:
Von Stadtbahn: Bahnhof Alexanderplatz

„

Nordring: Weißcnsee
Südring: Potsdamer Bahnhof

„

Görlitzer Bahn: Görlitzer Bahnhof nach Bahn¬

„

resp. Schmargen¬

dorf.

hof Treptow bezm. Bahn¬
hof Ausstellung
je 10 Pfennig dritter und 15 Pfennig zweiter
während der Preis
Klasse,
nach
beiden
Bahnhöfen von allen über die angeführten hin¬
ausliegenden Stationen der Stadtbahn, des
Nord- und des Südringes 20 Pfennig in der
dritten und 30 Pfennig in der zweiten Wagenklasse beträgt.

II. Pferdeeisenbahnen
Große
Berliner
Pferdebahn-Gesellschaft.
a)
Die Große Berliner Pferdebahn-Gesellschaft hat folgende
Linien eingerichtet, welche sämtlich vor dem Verwaltungsgebäude
auf der Treptower Chaussee endigen:
1. Potsdainerstraße Ecke der Groß-Görschenstraße
via Potsdamer-, Leipzigcrftraße, Spittelmarkt, Köpenicker-,
Schlesischestraße bis zu dem erwähnten Haupteingang I
mit 6 Minutcn-Verkehr, zur Hälfte mit Deckwagen, zur
Hälfte mit offenen Zweispänner-Wagen. (Signalfarbe:
Halb rot, halb grün.) Betrieb durch Pferde.
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2.

Friedrichstraße

Ecke

der Behrenstraße via Char¬

lotten-, Leipziger-, Spittelmarkt, Köpenicker-, Schlesischestcaße bis zum Haupteingang 1 mit 6 Minutenverkehr,
zur Hälfte mit Deckwagen, zur Hälfte mit offenen Ein¬
spännern (Signalfarbe: halb weiß, halb grün). Betrieb
dtirch Pferde.
3. Spittelmarkt wie vorstehend bis Eingang I mit 4
bis 6 Minutenverkehr, ausschließlich mit Deckwagen :
von 12 Uhr mittags an nach Bedarf (Signalfarbc:
weiß mit rotem Strich). Betrieb durch Pferde.
Potsdamer-,
4. Zoo!ogischer Garten via Lützoiv-,
Königgrätzer-, Anhalt-, Koch-, Oranicn-, Wiener-, Wenden-,
mit 6
Skalitzer-, SchlesischM-aße bis zum Eingang
bis 8 Minutenverkehr mit Deckwagen (Signalfarbe: rot).
Betrieb durch Pferde.
5. Zoologischer Garten via Kurfürsten-, Maßen-, Bülow-,
Jork-, Belle-Alliance-, Gitschiner-, Skalitzer-, Schlesischeim 6 Minutcnverkehr mit
straße bis zum Eingang

I

I

elektrischem Betriebe und nach Bedarf mit Anhänge¬
wagen (Signalfarbe: gelb).
6. Dönhofplatz via Linden-, Ritter-, Reichenberger-,
Skalitzer-, Schlesifchestraße bis zum Eingang I im 6 bis
10 Minutcnverkehr mit elektrischem Betriebe und
ebenfalls nach Bedarf mit Anhängcwagcn.
Tarif: Die ganze Tour kostet: Linie 1: 30 Pfg.
Linie 2: 20 Pfg. Linie 3: 15 Pfg. Linie 4: 30 Pfg.
Linie 5: 30 Pfg. Linie 6: 15 Pfg., sämtlich mit zahl¬
reichen ün Preise abgestuften Teilstrecken.

Neue Berliner Pferdebahn-Gesellschaft.
Strecke Müllerstraße (EckeGerichtsstr.) Ausstellung.
Die Wagen fahren durch,die Gerichts-, Garten-, Acker-,
Invaliden-, Brunnen-, Noscnthaler-, Weinmeister-, Münz-,
Alexander-, Kaiser-, Große Frankfurter-, Andreas-,
Breslauer Straße, Schlesischer Bahnhof, Am Siralauer
b)

Platz, Schillingsbrücke, Köpenicker-, Schlesische Straße
bis zur Ausstellung im 8 — 10 Minutenverkehr. (Signal¬
farbe: gelb mit rotem Strich).
Tarif: Ganze Tour
30 Pfennig
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ITC.

Elektrische Bahn von Siemens & HalSke.

dieser teils überirdisch, teils unterirdisch be¬
triebenen elekirischen Bahn ist vom Polizei-Präsidium wie folgt
festgestellt worden' Sie beginnt an der Ecke der Behren- und
Wilhelmstraße, fährt die Behrenstraßc hinauf bis zur Mauer¬
straße, die letztere bis zur Schützenstraße, die Schützenstraße bis
zur Markgrascnstraße, die Markgrasenstraße bis zur Hollmann¬
straße, durch die Alexandriner.- bis zur Wasserthürstraße, die
letztere hinauf mit Überschreitung des Luisen- und Elisabeth¬
ufers durch die Britzerstraße, Grünauerstraße, Wienerstraße und
Köpenicker Landstraße bis zum Haupteingang V der Ausstellung
an der Ecke der Neuen Krug- und Parkallee. Diese Bahn ist
bei Beginn der Ausstellung noch nicht fertiggestellt, sie wird
zuerst von der Hollmannstraße aus in Betrieb genommen,
der übrige Teil wird etwas später dem Berkehr übergeben.
Die Haltestellen der Bahn sind in der Richtung BerlinTreptow: Vor dein Hause Behrenstraße 2, am Kaiserhof
(Mauerstraße 55), Mauerstraße 68 (Ecke Leipzigerstraße), Ecke
Schützen- und Friedrichstraße, Markgrafenstraße 79 (Ecke Kochstraße), ani Kainmergericht (Hollmannstraßc), Wasserthorstr. 56
(Ecke Prinzenstraße), auf der Wasserthor-Brücke, auf dem süd¬
lichen Jnselperron der Kottbuser Brücke, vor Grünauerstr. 41,
auf der Humann-Brücke, Ecke Lohmühlen- und Jordanstraße,
Ecke Köpenicker Landstraße und Bouchöstraße an der Ringbahn
(Köpenicker Landstraße), am Ausstellungseingang I V, am Haupteingang der Ausstellung, am Eingang V der Ausstellung,
Ecke Park-Allee und Treptower Chaussee in der Richtung
Treptow —Berlin: Ecke Park-Allee und Treptower Chaussee,
an> Ansstellrmgseingang V, am Haupteingang, am Ausstellungs¬
eingang IV, an der Ringbahn (Köpenicker Landstraße), Ecke
Köpenicker Landstraße und Bouchöstraße, Ecke Lohmühlenweg und
Jordanstraße, auf der Humann-Brücke, vor dem Görlitzer Bahn¬
hof, vor Kottbuser Ufer 45, aus der Wasserthor-Brücke, vor
Wasserthorstraße 17, vor Mcckkgrafenstraße 107 (Lindenstraße)
und Nr. 19 (Kochstr.), vor Friedrichstraße 50 (Schützenstraße),
vor Leipzigerstraße 19 (Mauerstraße), vor dem „Kaiserhof",
vor Behrenstraße Nr. 2.
Die Züge folgen sich von früh 7 1 Uhr bis zur Kassen-Eröffnung der Ausstellung — also morgens 9 Uhr — in
Zwischenräumen von 15 Minuten, von da an bis um 11 Uhr

Die Trace

/i
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nachts alle 5 Minuten und von 11 bis 12 Uhr nachts wieder
in Abständen von 15 Minuten. Je nach Bedarf wird die
Zahl der Züge jedoch vermehrt, der kürzeste Zeitabstand
zwischen zwei Zügen wird dann etwa 3 Minuten betragen.
Jeder Zug umfaßt 1 bis 2 Wagen zu 40 bis 80 Personen.
betrügt für die ersten 2500 Meter 10 Pfennig,
Der
für jede weiteren 1250 Meter weitere 5 Pfennig.

Tarif

IV. Dampf-Schisfahrts-Gesellschaft Stern.
Dampf - Schiffahrts - Gesellschaft Stern täßt ihre
Danipser abgehen: von der Jauiiowitzbrücke (Restaurant Bel¬
vedere) und von der Schillingsbrücke (Städtische Volks-Bade¬
anstalt). Sie hat in Dienst gestellt: 14 Dampfer in Größe
von 280 bis 500 Personen, 6 Dampfer in Größe von 100
Personen, sowie zwei elektrische Boote zu je ca. 100 Per¬
Der
sonen und zwei ebensolche für je 12 resp. 20 Personen.
Betrieb ist von der Jannowitz- resp. SchillingLbrücke von
8*/., Uhr früh bis 2 Uhr nachmittags ein halbstündlicher
und von 2 Uhr bis zum täglichen Schluß der Ausstellung bei
Die Anlegestellen in
gutem Wetter ein viertelstündlicher.
Treptow sind in unmittelbarer Nähe des Chemie- und FischereiDer Tarif ist durchgängig auf 20 Pfennig pro
gebäudes.
Person fest"--setzt.

Die

V. Moto

r-Boots-Gesellschaft BerliniNuinmelsburg.

Diese neu gegründete Gesellschaft führt ebenso wie die
Gesellschaft Stern Vormittags einen halbstündigen und Nach¬
mittags einen viertelstündigen Verkehr durch, steigert thu aber
wenn notwendig in den Zeiten des größten Andranges bis
Die Abfahrt erfolgt in Berlin von
zum 5 Minuten-Verkehr.
der Kleinen Stralauerstraße, unterwegs werden Passagiere an
der Spreeterrasse, Felsenterrasse, am Oberbaum und Kaffee
Alfen aufgenommen. Die Anlegestelle in Treptow ist an dem
Die Gesellschaft verfügt
der Stadt zunächst gelegenen Steg I.
für ihre Dienste über eine große Anzahl größerer Dampfer,
darunter 6 ganz neue eigens für die Ausstellung von der
Firma Howaldt in.Kiel gebaute, hochelegante Salondampfer
mit einer Aufnahmefähigkeit von 270 Passagieren,' dann aber
auch über eine ganze Anzahl elektrischer Motorboote für je
12 Personen, für deren Landung an verschiedenen Stellen Vor¬
Der Fahrpreis zwischen Berlin und der
sorge getroffen ist.
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Ausstellung und zurück ist auf 20 Pfennig festgesetzt; außerdem
verkehren während der Ausstellung zwei elektrische Fähren, die
eine von Restaurant Bellevue, Liebesinscl, Schwanenbcrg,
Ausstellung, sie vermittelt den Verkehr zwischen Rummelsburg
und Ausstellung; die zweite ist für den Verkehr zwischen Stralau
und der Ausstellung bestimmt und zwar vom Restaurant
Die Gesellschaft giebt für die Dauer der Aus¬
Krause ab.
stellung Abonnementsbillets zu den Preisen der Stadt¬
bahn aus.

1.

VI. Omnibusse.
Allgemeine Omnibusgesellschaft. Linie: Alexander¬
platz-Ausstellung, durch die Alexanderstraße über die
durch
die Brücken-, Köpenicker- und
Schlesischestraße und über die Treptower Chaussee in die
Köpenicker-Landstraße bis zur Endstation bei Kairo. (Haupt-

Jannowitzbrücke,

Eingang III). Die Signalfarbe ist gelb. Die Wagen
Fahr¬
folgen sich in Zwischenräumen von 9 Minuten
preis für die ganze Strecke 20 Pfennig, von der Brücken¬
straße 15 Pfennig.

Berliner Omnibus-Gesellschaft. Strecke
Lustgarten-Treptow, Signalfarbe grün-weiß, Fahr¬

2. Große

preis 20 Pfennig; die Wagen folgen sich in Zwischen¬
räumen von 8 bis 9 Minuten. Ganze Fahrt 20 Pfq.,
Decksitze 10

Pfg.

Berliner Om nib u s - Aktien-Gesellschaft.
Strecke Potsdamer Bahnhof-Treptow. Signal¬

Z. Neue

a)

farbe rot. Kutscher tragen weiße Hüte. Die Wagen
fahren über die Königgrätzer-, Anhalt-, Koch- und
Oranienstraße bis zum Görlitzer Bahnhof und weiter
über die Skalitzerstraße.

Die Wagen
d) Strecke Nordbahnhof-Treptow.
fahren über die Brunnen-, Rosenthaler, Weinmeister-,
Münzstraße, Alexanderplatz, Landsberger-, Kleine- und
Große Frankfurter-, Andreas-, Breslauer-, Koppenstraße,
Schlesischer Bahnhof, Mühlenstraße, Oberbaumbrücke,
Schlesische Straße, Köpenicker Landstraße.
Der Fahr¬
preis beträgt 15 Pfennig, von der Rosenthalerstraß«
10 Pfennig. (Signalfarbe: rot).

VII. Droschken.
Der Droschkenhalteplatz , der in einem Umfang angelegt
ist, daß er 500 Droschken Platz bietet, befindet sich unmittelbar
vor dem Eisenbahndamm, wo er die Treptower Chaussee be¬
rührt. Für die Fahrt nach Treptow ist der übliche Berliner
Tarif in Kraft geblieben; er befindet sich gedruckt in jeder
Droschke und muß auf Wunsch des Fahrgastes vorgezeigt
werden.

—

]$. Verkehrsmittel innerhalb der Ausstellung.
Der Verkehr innerhalb der Ausstellung wird aufrecht

erhalten :
1.

2.

3.

durch eine elektrische Rundbahn,
durch eine etwa 500 Meter lange, gleichzeitig als Aus¬
stellungs-Objekt und Verkehrsmittel gedachte Stufenbahn,
durch Rollstühle.

I. Die elektrische Rundbahn.
Trace.

Die Bahn fährt in der Nähe fast jedes größeren
Ausstellungsgebäudes vorüber; sie bildet einen geschlossenen
eingeleisigen Ring und wird in der Richtung vom Haupteingang
an der Treptower Chaussee nach Alt-Berlin zu fahren.
Sie
schneidet zunächst die Treptower Chaussee, fährt an dem Ge¬
bäude für Chemie, an der Fischerei-Ausstellung, an dem Ge¬
bäude der Stadt Berlin, an dem Alpenpanorama und der so¬
genannten Alpenwiese mit ihren Restaurants vorbei, berührt
die Marine-Ausstellung und Alt-Berlin mit dem Theater und
fährt dann an dem Bahnhof Ausstellung und an der Kolonie
Ausstellung vorüber. Von hier führt sie dann — den Haupt¬
eingang für den Ausstellungspark anlaufend — durch das
Gebäude für Wohlfahrts-Einrichtungen hindurch nach dem
westlichen Eingang des Hauptausstellungs-Gebäudes. Da, wo
die Bahn die Wege des Parkes kreuzt, ist sie um 1,5 Meter
gesenkt, während die Wege um 3,5 Meter gehoben wurden.
Vom Hauptausstellungsgebäude aus führt die Bahn zur HauptMaschinenhalle, umfährt dieselbe bis zu ihrem östlichen Eingang
und gelangt von dort zu dem Haupteingang an der Chaussee
Die Länge der ganzen Strecke beträgt genau eine
zurück.
halbe deutsche Meile.
Betrieb.
den Vormittagsstunden folgen sich die Wagen
zu je 45 Personen in 3 Minuten, Nachmittags von 3 Uhr ab

In
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umfaßt jeder Zug 2 Wagen in Zeitabständen von 3 Minuten,
Abends von 7 Uhr ab bis zmn Schluß der Ausstellung folgen
1
diese erweiterten Züge sich in Zwischenräumen von 1 /2 Minuten.
Der Fahrpreis beträgt ohne Rücksicht aus die Länge der zurück¬
Die Bahn hat 10 Stationen-,
gelegten Strecke 10 Pfennig.
die Zahlung erfolgt unter Benutzung von Drehkreuzen, durch
Einwurf von 10 Pf., durch welche das Drehkreuz automatisch
entriegelt wird.

II. Stufen-Bahn.

Die S t u f e n b a h n ist 478 Meter lang.

Sie fängt

gegenüber dem Georgenthor von Alt-Berlin an, geht nach Be¬
schreibung eines Kreises von 18 Meter Radius über die Park¬
straße, die mittelst einer 26 Meter langen Brücke überschritten
wird, in den Vergnügungspark, flankiert die Almenhütte und
die Konzert-Etablissements von Schippanowski und kehrt, das
Variots-Theater links liegen lassend, nach Alt-Berlin zurück.
Sie dient mehr als Ausstellungsobjekt für das Charakteristische
der Amerikanischen Stufenbahn D. R. P. Nr. 57766, denn als
Verkehrsmittel, kommt aber doch als solches in Betracht. Der
Tarif ist auf 10 Pfennig festgesetzt.

III.

Fahrsessel.

Den elegant ausgestatteten Fahrsesseln, dreirädrigen, leicht
beweglichen Korbwagen ist es auch gestattet, im Innern der
Es sind ca. 100 dieser
Ausstellungsräume zu verkehren.
Korbwägelchen in Dienst gestellt, die von Führern in grauer
Uniform mit grünen Aufschlägen geschoben werden. Der Tarif
beträgt 1 Mk. für eine halbe Stunde, jede weitere Viertel¬
stunde weitere 50 Pf.
Die Aufstellung der Wagen erfolgt an
allen Hauptpunkten der Ausstellung.

IV. Seefahrten.
Für die Rundfahrten

aus den beiden Ausstellungs¬
seen stehen 2 Dampfer, 10 elektrische Boote und 27 italienische
Gondeln zur Verfügung.
Außerdem werden 10 Ruderboote
auf den Seen verkehren. Die Rundfahrt auf einem See
kostet 30 Pf., die auf beiden Seen 50 Pf. pro Person.

Wans Hermann

Meiherr von Berlepsch

März 1843 zu Dresden, absolvierte die Universitäten
Göttingen u. Berlin, trat als Referendar zu Erfurt in den Ver¬

geb. am 30.

waltungsdienst über. Jni Kreise Kattowitz wurde er 1873 zum
Landrat ernannt; 1877 bis 1881 leitete er als Staatsminister
die Verwaltung des Fürstent. Schwarzb. -Sondershausen, kehrte
aber 1881 als Vize-Präsident zu Koblenz in den preuß. Staats¬
dienst zurück und wurde in demselben Regierungspräsident zu
Düsseldorf. Von 1889 an Oberpräsident der Rheinprov., erhielt
er am 1. Febr. 1890 seine Ernennung zum pr. Minister für
Handel u. Gewerbe.- .Als Kaiser Wilhelm II. 1890 die inter¬
nationale Arbeiterschutzkonferenz berief, leitete Freih. v. Berlepsch
als derzeitiger Handelsminister die Verhandlungen und übernahm
1894 das Ehrenpräsidium der Berl. Gewerbeausstcllung 1896.
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(Einteilung und Tagt

Bezeichnung

Nr.

I.
H.

Textil-Jndustrie
Bekleidungs-Industrie

m.

Bau- und Jngenieurwesen

IV.

Holz-Industrie

V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.

XII.

Porzellan-, Chamotte- und Glas-Industrie
Kurz- und Galanterie-Waren

Metall-Industrie
Graphische und dekorative Künste, Buchgewerbe
Chemische

Industrie

Nahrungs- und Genuß-Mittel
Wissenschaftliche Instrumente

Musik-Instrumente

xm.

Maschinenbau, Schiffbau, Transportwesen

XIV.

Elektrotechnik

XV.
XVI.
XVII.

XVIII.
XIX.
XX.

Leder- und Kautschuk-Industrie

Papier-Industrie
Photographie
Gesundheitspflege und Wohlsahrtseinrichtungen

Unterricht und Erziehung
1.

Süßwasserfischerei

2. Seefischerei

XXI.

XXII.
XXIII.

1.

Fahr-, Reitsport. 2. Wassersport. 2. Radfahr¬
sport. 4. Schieß- und Jagdsport

Gartenbau
Deutsche Kolonial-Ausstcllung

üer Gruppen.
Wo gelegen

Vorsitzender

Hauptgebäude

Herr Kommerzienrat 6. Spindler

Hauptgebäude

Herr Moritz Bacher, i.F. Bacher

& Leon

Anbau zumHauplgcbäudc HerrRegierungsr. N.Platz,Reg.-Baum.
Anbau zumHauvlgebäudc Herr Kommerzienrat Alb. Pfaff
Hauptgebäude

Herr Fr. E. Große

Hauptgebäude

Herr Max Schultze

Hauptgebäude

Herr Otto Schuir

Hauptgebäude

Herr N. Otto

Chemiegebäude

Herr Dr. C. Martius

Fischereigebäude

Herr Carl Caspary

Chemiegebäude

Herr Kommerzienrat P. Dörffel

Hauptgebäude

Herr Kommerzienrat C. Bechstein

Hauptgebäude im Freien

Herr Direktor

Hauptgebäude

Herr Ingenieur M. Sarasin

C.

Kohlert

Hauptgebäude

Herr Franz Cobau

Hauptgebäude

Herr W. Hagelberg

Chemiegebäude

Herr Hofphotogr.

Besonderes Gebäude

Herr Stadtrat A. Marggraff

I.

C. Schaarwächter

im vorstehenden Gebäude Hr. Geh. Negierungsr. Prof.Dr.Bertram
Fischereigebäude

Herr Professor Dr. Weigelt
„ Dr. Henking

Fischereigebäude

Herr Generalmajor

z.

D. v. Podbielski

Anlagenlinks vomHauptg. Herr Oekonomierat Späth
Besondere Anlagen

Herr Graf von Schweinitz

Urih Wühnemann
Kommerzienrat ist geborener Ostpreuße, praktisch und theoretisch
als Maschinenbauer in Berlin ausgebildet und Mitinhaber der
Maschinenbausirma Roessemann
Kühnemann. Im Jahre 1879
Organisator und Leiter der ersten großen Berliner Gewerbe- ;
Ausstellung, aus deren Überschuß 500 000 Mk. zu der unter
einem städtischen Kuratorium von 17 Mitgliedern stehenden
„Stiftung der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1879" gespendet
wurden. Seither hat er sich vielfach den Interessen der Berliner
Industrie gewidmet. Er ist Mitglied der Ältesten der Berliner '
Kaufmannschaft und hat auch zu der diesjährigen Ausstellung
in erster Reihe mit die Anregung gegeben.
z

j

.

Uudwig Wax Koldöerger
geb. am 17.

Er vollendete

Mai 1848, absolvierte

das französ. Gymnasium.

seine kaufmünn. Studien in Wien und Paris und
übernahm das Bankhaus seines Vaters
T. Goldberger nach
dessen Tode.
Er verwandelte dasselbe 20 Jahre später in die
Internationale Bank, die nach einer Reihe von Jahren durch
die Berliner Handelsgesellschaft mit deren Firma Breest & Gelpcke
verschmolzen wurde.
Seitdem hat Goldberger sich vollständig
von jeder geschäftl. Bethätigung zurückgezogen u. sich nur

I.

gemeinnützigen Aufgaben gewidmet. Ersteht an der Spitze des
Vereins Berliner Karrfleute und Industrieller, und des Centralausschusses Berliner kaufmann., gewerbl. u. industrieller Vereine.
Die Anerkennung des Staates für seiire Thätigkeit wurde ihur
in der Ernennung zuin Geh. Konimerzienrat zrr Teil.

Mvnhgrd Mlisth
1839 zu Obersdoef, Kreis Lebus, Marl
Brandenburg, machte sein Baumeister-Examen am 21. März 1868.
Er ist Vorsitzender und Vorstand der Nordöstlichen Bergwerksgeb. am 6.

April

Berufs-Genossenschaft seit Bestehen derselben, Inhaber der
Rettungsmedaille am Bande, Ritter des Kronenordens, Mitglied
des Reichs-Versicherungsamtes, seit 1. Oktober 1889 stellver¬
tretender Vorsitzender des Jnnungsverbandes deutscher Baugewerksweister und Mitglied der Kommission für das technische
Unterrichtswesen in Preußen. Seit 1895 Mitglied des Ab¬
geordnetenhauses.
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Praktische Winke zur Besichtigung
der Ausstellung.

Z^ei

der gewaltigen Ausdehnung des Ausstellungsgeländes und bei der durch den starken Baumbestand

Treptower Parkes erschwerten Übersichtlichkeit thut man gut,
um nutzlosem Suchen vorzubeugen und um zu vermeiden, daß
man über Unwesentlichem das Wesentliche übergeht, der Besich¬
tigung der Ausstellung einen ganz bestimmten Plan zu
Grunde zu legen.
Das Wichtigste ist zunächst, den Punkt festzustellen, von
dem aus man seine Wanderung beginnt.
Man trachte also
darnach, von welcher Seite man auch die Ausstellung betritt,
Brennpunkt des Ganzen, das Hauptindustriege¬
den
bäude zu gewinnen. Da dieses Gebäude durch seine schlanken
aiuuriniumgedecklen Türme und die große Kuppel weithin sichtbar
ist, so fällt es nicht schwer, zu ihm die Richtung zu finden.
Kommt man vom Ringbahnhof Treptow die Treptower Chaussee
entlang, oder hat man bis zu dem an dieser Chaussee gelegenen
Haupteingang I die Pferdebahn oder einen Wagen benutzt, so
gelangt nran auf dem ersten sich rechts vom Mittelwege ab¬
zweigenden breiten Seitengang unmittelbar an das Haupt¬
gebäude. Ist man mit der Bahn auf dem Bahnhof Ausstellung
angekommen, so führt ebenfalls ein direkter Weg zum Haupt¬
gebäude. M;n benutzt eine der breiten überdachten Treppen,
die direkt in die Ausstellung führen und stößt dann auf den
Wandelgang, der die Verbindung zum Hauptgebäude herstellt.
Infolge der Überdachung der Brücke und des Ganges hat man
hier den Vorzug, stets trocknen Fußes sich bis in das Haupt¬
des

gebäude begeben zu können.
Das Hauptgebäude selbst erfordert natürlich eine oftmalige

Besichtigung. Bei einem Oricntierungsgange wird man sich
indessen nicht lange darin aufhalten können.
Immerhin sollte
man auch bei einem nur einmaligem Besuche nicht außer Acht
lassen, die in den vorderen Räumen des Hauptgebäudes unter¬

gebrachten großartigen Ausstellungen der Berliner Möbel-Jndustrie und der Königlichen Porzell au-Mauufaktur, ferner die
ini Mittelgaug befindliche historische Trachlenausstellung und
endlich die hervorragende Ausstellung der Maschincn-Jndustrie
in den Hinteren Hallen in Augenschein zu nehmen. Verläßt
man dann das Gebäude wieder durch das große Mittelportal,
so genießt man von dort aus den prachtvollen Ausblick über,
den schönsten Teil des Ausstellungsgeländes. Man sieht dikunstvolle» Kaskaden und Fontaine», die vor dem Gebäude,
springen, darunter die imposante Riesenfontaine, man hat den
Blick aus den durch Boote aller Art belebten Neuen See.
mit den ihn umspannenden breiten schattigen Promenaden, und.
man Hai gegenüber — idyllisch an der Spitze des Sees
belegen — das große Hauptrestaurant mit seinein mächtigen,,
hochnufstrcbendeu Wasserturin. Uni möglichst viel in nicht alliulangc-r Zeit von, der Ausstellung zu sehen, ist es nach dein
Verlassen des Hauptgebäudes ratsain, den — von der Wandel¬
halle ans — rechten Wandelgang entlang zu gehen.
Links hat inan gleich vorn das Gebäude für Wohlfahrtseiurichtiuige» und Unterricht und Erziehung, dem man einen kurzen
Besuch abstatten kann. Zu beiden Seiten des Wandelganges —
oft dicht an einandergereiht — sieht man Pavillons aller Art
unb der verschiedensten Firmen, von teilweise äußerst eleganter
und geschniackvoller Form. Bon dem Wandelgange aus ist es
am interessantesten, den zweiten sich links abzweigenden Hauptweg zu nehmen, der am Karpfenteich entlang führt. Man
kann dort dieses reizende Gewässer mit seinen Landzungen und
seinen Ausbuchtungen, sowie seiner parkartigen Umgebung voll
übersehe»; im Hintergründe erblickt man Alt-Berlin mit seinen
reizvollen Gebäuden, seinen Tünnen und Kirchen. Originell ist
das au dicsein Wege belegeue Wcndcndorf der Brauerei PatzenHofer, die getreue Imitation der jedem Berliner bekannten
Bauernhäuser aus dem Sprecwatv. Man macht an der Hinter¬
front des Theaters Alt-Berlin vorbei einen Bogen um das
Hauvtrestaurant und getaugt unter Benutzung eines Teiles der
Hauptpronicnade um den See, in die sich an diese Promenade
rechts anlehnende färben- und blütcnprächtige Ausstellung der
Gruppe Gartenbau. Man durchschreitet diese, sieht zur Rechten
das Maril.,^chattspiel und das Archcnholv'sche Ricscnfernrohr
liegen und kommt so auf die hier der Großeiseu-Jndustrie ein-
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geräumte Treptower Chaussee. Man wendet sich auf dieser
Chaussee rechts und betritt die Spreeseite der Ausstellung aus
dem nach dem Fischereigebäude führenden Hauptwege.
Nach
Besichtigung dieses Gebäudes mit seinem interessanten Inhalt
wendet man sich zur Linken dem stolz emporragenden Bau des
Kaiserschiffes zu, von wo ein Weg in direktem Anschluß zu dem
Chemiegebäude führt. Ein parallel derTreptower Chaussee laufen¬
der Mittelweg durchschneidet das Terrain in seiner ganzen Länge.
Gegenüber dem Fischereigebäude erhebt sich rechts das Gebäude
der Stadt Berlin; etwas weiter hinauf sieht man den kleinen
Pavillon für Gas und Wasser und endlich gelangt man auf
die große, sich vor dem imposanten Bau des AlpenpanoramaS
lagernde Wiese, die mit ihren zahlreichen, ausschließlich Nestau¬
rationszwecken dienenden Gebäuden, Pavillons und Kiosken ein
äußerst feffelndes und interessantes Bild bietet.
Damit ist ein
Gang durch die Ausstellung, der an allen Hauptgebäuden und
den interessantesten Punkten der Ausstellung vorüberführt, be¬
endet.
Von hier aus kann man nun seine ferneren Disposi¬
tionen bezüglich Besichtigung der Sonderausstellungen Kairo,
Alt-Berlin, des Vergnügungsparkes u. a. nach Belieben treffen.
Um dann möglichst schnell an den gewünschten Ort zu kommen,
benutzt man die elektrische Bahn, die an der Wiese ihren
Haltepunkt hat.
Das wäre das Programm für die Gewinnung eines
Überblickes über das Gelände der Ausstellung.
Sie hat der
genaueren Besichtigung in jedem Falle vorauszugehen.
Der
Fremde, welcher der Ausstellung nur einen Besuch widmen kann,
wird kaum mehr bewältigen können, denn der Rundgang mit
kurzem Aufenthalt in einzelnen Ausstellungshallen und den nötigen
Ersrischungspausen nimmt vollauf einen ganzen Tag in Anspruch.
Anders gestaltet sich die Sache, wenn eine Reihe vo>r
Besuchen möglich ist.
Dann würde sich an die Generalbesichtigung anschließen:
1. Tag: Besichtigung des Hauptgebäudes und des
Pavillons der Stadt Berlin.
2. Tag: Besichtigung des Fischereigcbäudes und des
3.

Tag:

Baues für Gas und Wasser.
Das Chemiegebäude und das Gebäude für

Wohlsahrtseinrichtungen

Dazu würde

sich

an jedem Tage gesellen,

je

nach

den
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Neigungen des Besuchers das Alpenpanorama, das Archendrei
hold'sche Fernrohr und das Marineschauspiel
Schaustellungen, die nur kurze Zeit in Anspruch nehmen und
daran schließend dann für eine längere Erholung, die sich mit
Unterhaltung paart, Alt-Berlin, Kairo und der Ver
gnügnngspark. In welcher Reihenfolge der Besucher diese
Eiuzelschaustellungen in sein Programm für drei Tage auf¬
Die Gruppierung
nehmen will, muß ihm überlassen bleiben.
aber, wie vorstehend empfohlen, wird als Grundlage für die
möglichst lohnende Zeitausnutzung dienen können.

Mit

der wachsenden

Zahl der

Besuche

vereinfacht

sich

An Stelle des
natürlich die Besichtigung außerordentlich.
Hetzens kann ruhiges Genießen treten. Jedes der drei Haupt¬
Man wird sie nach
gebäude beherbergt eine Anzahl Gruppen.
einander vornehmen. Kairo und Alt-Berlin, wie der Ver¬
gnügungspark sind ganze Städte, die in sich eine große Anzahl
von Sehenswürdigkeiten bieten. Das Theater Alt-Berlin wird
gern aufgesucht werden. Die Kolonialausstellung, das Spree¬
waldsdorf mit seinem Museum bilden eine besondere An¬
ziehungskraft. Das Kaiserschiff darf nicht übergangen werden,
Dein
auch wenn man ihm nur eine Stunde widmen kann.
Fremden aber, der in der Zeit beschränkt ist, ist auf jeden
Fall zu raten, auch für kurze Strecken die elektrische Innen¬
bahn der Ausstellung zu benutzen. Sie ermöglicht es ihm,
ihm viel Zeit.
stch körperlich frisch zu erhalten und spart

Das Lrnlral-Verwaltungs-GMuöe.
^^Was

Central-Verwaltungs-Gebäude, welches gleichzeitig den
Haupteingang I zur Ausstellung darstellt, befindet sich
au der Treptower Chaussee und überspannt dieselbe mit großen,
An den Außenseiten
die Durchfahrt gestattenden Portalen.
dieses Central-Verwaltungs Gebäudes rechts und links sind je
5 Kassen für die r m dieser Seite zur Ausstellung konmlenden
Besucher eingerichtet.
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Die im Gebäude
verteilt:

befindlichen

Bureaus sind wie folgt

Platz-Inspektion

und Propaganda - Büreau im
links.
Architekten und elektrische Beleuchtung im Erd¬
Erdgeschoß

geschoß rechts.

Betriebs-Inspektion,

Kassen-Kurator, Haupt¬
I. Stockwerk links.
Die Geschäftsstelle im I. Stockwerk rechts.
Der Sitzungssaal des Arbeits-Ausschusses und die
kasse

Im

und Zahlstelle im

Zimmer der einzelnen Mitglieder desselben, das
Ingenieur-Bureau, die Buchhalterei und Nebenräumc
im Ouerbau nach Treptow zu.

zweiten Stockwerk befinden sich dann noch Privaträume, welche es den Mitgliedern des ArbeitsAusschusses ermöglichen, auch über Nacht in der
Ausstellung zu verbleiben.
Das Gebäude ist nach Entwurf des Architekten Karl
Hoffacker hergestellt, präsentiert sich außerordentlich schmuck und
gefällig und stellt einen würdigen Haupteingang an der Schwelle
des Ausstellungsgeländes dar.
Seine Einrichtung ist, seiner
Bestimmung gemäß, eine wenn auch gediegene, so doch be
scheidene.
Durch
einen
Central-Telegraphen- und
Telephonapparat steht das Gebäude mit allen Eingängen
und wichtigen Punkten der Ausstellung in Verbindung, -und
befindet sich dasselbe für alle praktischen Zwecke gewissermaßen
inmitten derselben, zumal die elektrische Innenbahn der Aus¬
stellung an ihm vorüberführt und es dadurch ermöglicht ist, sich
von dort aus in jeder Beziehung mit allen Punkten der Aus¬
stellung in sofortige mündliche oder persönliche Verbindung
zu setzen.

M.
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Wo

speist

man!

ausgiebigstem Maße ist auf der Ausstellung dafür
gesorgt, daß der Besucher, an welchem Orte er sich auch
befinden mag, an Speise und Trank nicht Mangel leide.
Über den ganzen Hauptpark verstreut — von dem Vergnügungs¬
park ganz abgesehen — liegen eine große Anzahl Restaurants
verschiedensten Genres, sowie eine beträchtliche Menge größerer
und kleinerer Pavillons für Speisen, Getränke und Erfrischungen
jeder Art.
Die Hauptrestaurationspächter der Ausstellung sind die
bekannten Berliner Traiteure Carl Adlon und Rudolf
Dressel, die ihrerseits wieder mehrere Lokale an Unterpächter
weitergegeben haben, während sie sechs Restaurants in
eigenem Betriebe behalten haben.
Es ist dies vor allem das große Hauptrestaurant,
am Neuen See, gegenüber dem Hauptgebäude. Die innere
Einrichtung ist elegant, es enthält einen großen 1200 Personen
fassenden Saal, 10 reich ausgestattete Salons für kleinere Ge¬
sellschaften und große Parterreräume.
Auf den Terrassen und
in den Salons wird nach Art der feinen Berliner Wein¬
restaurants serviert, die Preise find etwas geringer, als die in
derartigen Lokalen in der Stadt üblichen. An den beiden
Vorsprüngen des Restaurants am See befindet sich je ein Musik
pavillon, in dem täglich Kapellen der Garde-Regimenter Berlins
und Umgegend konzertieren. Die Parterreräume des Haupt¬
restaurants sind zu einem Bierlokal 7. Ranges (Spatenbräu)
mit Mittelpreisen eingerichtet.
Das zweite Etablissement derselben Firma ist das Haupt
restaurant im Fischereigebäude. Auch hier befinden sich
prächtige Terrassen zum Aufenthalt im Freien. Das Restaurant
hat im großen und ganzen den Charakter eines Bierlokales
I. Ranges (Bürgerliches Brauhaus, München). Auf der Wiese
vor dem Fischereigebäude konzertiert ebenfalls eine Militärkapelle.
Das dritte Restaurant, in und vor dem Alpen
Panorama, trägt den Charaktereines bayrischen Bierstübls.
n

37

30 in bayerische bezw. tiroler Nationaltracht kostümierte Kell¬
nerinnen und ebensoviele Kellner in Kostüm sind für die Be¬
dienung angeworben. Es wird Pschorrbräu verschänkt. Aus
dem freien Platze vor dem Panorama könzertiert die Münchener
Madlgesellschaft.
Neben dem Alpenpanorama ist auch das vierte unter Ver¬
waltung der Hauptpächter stehende Restaurant, das Pilsener
Bürgerliche Brauhaus belegen, für das ein origineller
Holzbau, ein Kreuzgewölbe, errichtet ist. Auch hier servieren
30 Kellnerinnen und 30 Kellner in Kostüm.
Die Preise für
Essen sind mittlere.
Das fünfte Restaurant ist das sogen. Pilsener Brau¬
stübchen, neben dem Hauptrestaurant am Neuen See belegen.
Der Bau trägt den Charakter einer alten verfallenen Tiroler
Burg. 12 Kellnerinnen sorgen für die Bedienung, die Preise
sind billiger wie in den vorher erwähnten Restaurants.
Das letzte Restaurant dieser Firma bildet die Fisch kost halle am Fischereigebäude. Um zu zeigen, eine wie gute,
gesunde und billige Nahrung der Fisch ist und so den Fischgenuß populärer zu machen, werden hier zu äußerst mäßigen
Preisen, schon zu 25 und 30 Pfennig, Fischgerichte nach nörd¬
licher Art zubereitet, verabfolgt. Es sind dazu zwei in der
Fischbereitung sehr erfahrene skandinavische Köche engagiert
worden. Als Getränk erhält man Bier der Berliner Brauerei
Königstadt.
Von den acht Unterpächtern haben die weitaus meisten
— sechs an der Zahl — auf der großen Wiese an der Spree
beim Alpenpanorama ihre Etablissements. Die Radeberger
Export-Brauerei hat dort das sogen. Niesenzelt erbaut.
Siechen und die Brauerei von Conrad Habel sind dort
vertreten. Es giebt in diesen Restaurants gute bürgerliche
Kost zu mäßigen Preisen.
Aschinger hat auf der Wiese
4 Pavillons, 2 direkt an der Spree und zwei gegenüber, in
denen er wie in seinen Berliner Geschäften belegte Brödchen
und Würstchen verkauft.
Gegenüber dem Pilsener Bürgerbräu
hat die Continental Bodega Company für ihre Zwecke einen
Pavillon, in dem sie ihren Wein ausschänkt. Einen eleganten
Bau hat dort das Cafö Watzeck. Gegenüber der Wiese
rechts von der Treptower Chaussee ist der Ausschank und das
Restaurant der Tucher'schen Brauerei, während endlich das

—
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Münchener Bürgerbräu cm Karpfenteich seinen Platz hat.
Auch in diesen Restaurants, in denen allen die Bierpreise gleich
sind (Ya Liter Echtes 30 Pf ) halten sich die Preise für Essen
in mäßigen Grenzen.
Die bedeutendste der nicht von Adlon & Dressel geleiteten
Unternehmungen für Restaurations- bezw. Kasfeehauszwecke ist
das Cafe Bauer, welches. die ganze Vorderseite der vor deni

Hauptgebäude gelegenen Wandelhalle einnimmt.
Die Brauerei Patzcnhofer hat dicht am Karpfenteich
in der Nähe des Hauptrestaurants ihren Ausbau und Ausschank,
die getreue Imitation eines wendischen Bauernhauses. Die
Bierbrauerei Oswald Berliner hat einen Platz hinter
dem Hauptgebäude am Kesselhaus für die Maschinenabteilung.
Die Weißbierbrauerei von Landrä ist auf dem Platze vor
dem Marineschauspiel gelegen.
einem sehr eleganten eigenen Pavillon rechts an>
Wege von der Haltestelle der elektrischen Bahn zur FischereiAusstellung zeigt A. Hefter die Fabrikation seiner Würstchen,
die er dort glei ch verkauft. Ein zweiter kleinerer Pavillon derselben
Firma rechts an der Promenade um ben Neuen See dient nur zum
Verkauf.
der Nähe von Hefter am Fischereigebäude hat ;
auch die Firma A. Breslauer ihren Pavillon zum Würstchen- l
verkauf. Auf der Spreeseite der Ausstellung, noch hinter der
großen Wiese, ist eine Volksküche nach Berliner Art errichtet,
wo man zu den allerbilligsten Preisen Essen erhält. Eine
Konditorei (von Pache) fstidet man auf dem direkten Wege
vom Hauptgebäude nach Ast Berlin, die Bäckerei von Tacke, l
die auch in der Ausstellung selbst ihre Waaren herstellt, liegt
links des Neuen Sees an der Ausstellung der Gruppe Gartenbau. Bei Reichel in einem vorn an der Spitze des Karpfen¬
teiches gelegenen Pavillon erhält man Baumkuchen, bei
R. Fielitz links vom Theater Alt-Berlin im Park Honigkuchten, während Gebr Thiele in der vorderen Halste des
: cP en Wandelganges Cakes verkaufen.
Ein besonderer Eispavillon ist von Dekan & Co. links vom Hauptrestaurant
und der Promenade um den See errichtet. Theodor Hilde- I
brand & Sohn am rechten Wandelgang und Hoffman» I
& Tiede rechts am Karpfenteich verkaufen Chokolade und I
Caeao, und zwar fabriziert erster« Firma auf dem Terrain I
der Ausstellung ihre Waren.

In

1

In
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Für die verschiedenartigsten anderen Getränke ist ebenfalls
reichlich gesorgt.
Kloß & Förster haben an der Spree eine
Sektbude, in der Nähe schenken Raffo & Co. ihre italie¬
nischen Weine aus, ein Weinpavillon ist auch neben der
Fischkosthalle, eine Art Probierpavillon haben die Berliner
Wcinhändler am rechten Wandelgang. Bei den Großde stillateuren vor dem Marinepanorama findet man alle
Sorten von Liqueuren. Einen eigenen Liqueurpavillon
hat Pape am Schul- und Wohlfahrtsgebäude.
Die Quelle
Fürstenbrunn am linken Wandelgang und die Berliner
Trinkhallengesellschaft verkaufen Mineralwasser, die
Berliner Mrlchpächter in je einem Kiosk unfern des
Theaters Alt-Berlin und des Chemiegebäudes Milch. Die Firma
Zuntz sel. Wwe. hat gegenüber der vorderen Spitze des
Karpfenteiches einen Kaffeeausschank und Haelting neben
der Brauerei Patzenhofer am Karpfenteich einen Theepavillon.

&
’V

Das Kaupkrestauranl.
Strande des Neuen Sees ist im Halbkreis um das
südliche Ufer das Hauptrestaurant angelegt, das in
seinem Grundzuge ein Seitenstück zu der großen Jndustriehalle
bildet und nach dem Plane des Architekten Bruno Schmitz
mit derselben zusammen den Kernpunkt der ganzen Ausstellung
abgeben soll.
Die ganze Umgebung beherrschend, steigt stolz
in der Mitte der Anlage der mächtige Wasserturm auf,
dessen Inhalt die großen Kaskaden vor dem Hauptgebäude
und vor dem Restaurant, sowie alle Fontänen zu speisen be¬
stimmt ist. Offene Hallen umsäumen die erhöhte Seeterrafie,
von welcher aus man einen entzückenden Blick auf das jenseitige
Ufer mit dem malerischen Umriß des Hauptgebäudes genießt.
Bon allen Seiten führen stattliche Seitentreppen zu den Por<33?
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«ls eine der Er¬
Die Hallen selbst
quickung dienende kühle Vorhalle gedacht ist.
münden nach dem See hin in offene Pavillons, die die reiz¬
talen des Turmes, dessen unteres Geschoß

vollsten Sitze darbieten.

Vor dem Restaurant entwickelt sich der glänzende
Spiegel des Sees, über welchen die Barken und Gondeln
lustig dahinfahren, um durch einen vornehm umrahmten Portal¬
bogen in den zum Theater Alt-Berlin und weiterhin zum
Karpfenteich führenden Kanal einzubiegen. Von dem Vestibül
des Restaurants gehen Treppen und Aufgänge zur obersten
bogenartigen Gallerie des Turmes, von welcher aus man einen
wundervollen Rundblick hat.
Aus diesem reichbemalten Vestibül nun, das mit einen:
üppigen Blumenschmuck versehen ist, gelangt man in eine
Reihe äußerst vornehm und behaglich eingerichteter Gemächer,
in der Hauptaxe der große Festsaal anschließt.
Dieser hat eine Länge von fast 50 Metern und ist mit seinen
beiden geräumigen, weit vorspringenden Emportribünen für
1500 Personen berechnet. Die Ausstattung ist im ganzen
eine mehr dekorative und im übrigen neben den tiefroten
mit Farben- und Goldlinien besäumten Pfeilern und Brüstungen
ziemlich hell gehalten, um die lichte Wirkung der großen
Fenster zu erhöhen. Die Längswande des Festsaales sind in
eine Reihe plastisch behandelter Portale aufgelöst, die an die
denen sich

Motive der Jnduflriehalle künstlerisch anlehnen.

Mit Rücksicht auf den voraussichtlich starken Besuch der
Ausstellung sind Küchenräume von der großartigsten Aus¬
dehnung angelegt worden, die unter Leitung der Herren Dressel
und Adlon einem ganz ungewöhnlichen Massenverkehr sicher

genügen werden. —
Außer der obersten Gallerie hat der schöne über 60 Meter
hohe Wasserturm in einer Höhe von 15 Metern einen Umgang
auf zierlichen Konsolen erhalten, dessen Rückwall im äußern
mit lebensgroßen, reich bewegten Figuren geschmückt ist.
Diese bilden in ästhetischer Hinsicht die Fortsetzung des Haupt¬
portals am Sec, neben welchem rechts und links breite Kaskad'
zur Tiefe hinabrarischen.
1
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ic fesselnde Lage des Haupt-Ausstellungsgebäudes mit dem
Ausblick aus den See und das am anderen Ende j
desselben liegende Hauptrestaurant ist schon erwähnt.
Aber

der Besucher hat kaum eine Vorstellung davon, welch genialer
Wurf cs gewesen, bei der unregelmäßigen Gestaltung des
Geländes hier einen Centralpunkt für die Ausstellung zu
Wirklichkeit reckt sich der Rücken des Hauptschaffen.
gebäudcs gegen die Stadt Berlin, seine Hauptfront liegt ihr s
abgcivcndet, ohne daß der Besucher es merkt. Denn die Zu¬
gänge sind so angelegt, daß von wo man auch kommt, man
immer auf die Front des Hauptgebäudes zuschreitet.
Architekt Bruno Schmitz, der Sieger in zahlreichen Wett- bewerben der letzten Jahre, wurde mit der Ausgestaltung desHauptgebüudes beauftragt. Er hat seine Aufgabe glänzend gelöst.
War sie doch um so schwieriger, als die zu bebauende Fläche
Sie ent¬
eine gewaltige vor, mehr als 50 000 Oudratmeter.
spricht in ihrem Inhalt dem Umfange des größten Platzes
Berlins, des Gendarmenmarktes, aus dem sich inmitten ausgcdehnter Anlagen das Königliche Schauspielhaus und zwei große
Kirchen befinden. Allerdings war der Architekt in der glücklichen
Lage, sein ganzes Können auf die Hauptfront zu konzentrieren.
Die Seitenflüchte werden von alten Bäumen gedeckt.
Nach dem See hin öffnet sich der gewaltige Bau in einen
halbrunden Arkadenbau, der den offiziellen Namen die
Wandelhalle erhalten hat. Sie endet in zwei reich gestaltete
Pavillons, auf welche die neu geschaffenen beiden Zufahrts-^
ivege von den Hauptgängen her in die Wandelgänge direkt
führen.
Über dem Hallendach der Arkaden entwickelt sich die lange
Linie des eigentlichen Ausstellungsgebäudes, die gegen den
reicher gestalteten Portalbau und die effektvolle Mittelgruppe
Der Blick wird unwillkürlich von der
angenehm zurücktritt.
mächtigen Kuppel angezogen, deren sanfte Wölbung hcll>
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schünmernd zwischen den schlanken

Fronttürmen hervortritt.

Hnupt-AusjloUrrngsgel'äude.
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Auch diese haben originelle Hauben von strahlender Pracht, die

mit der Kuppel zusammen den Glanzpunkt des Bildes ausmachen.

In

der

Mitte tritt das dreiteilige Portal hervor,

gehaltene Verdachung zur Kuppel der Vorhalle
hinüber leitet, die weiterhin durch den wuchtigen Staffelgiebel
über dem breiten Bogenfenster der Ehrenhalle von selbst auf
den schattigen Uingang der oberen Laufgallerie hinlenkt.
Nun wird wohl gar Manchem die Frage nach dem
Mit
dieses eigenartigen Gebäudes auf den Lippen schweben.
dem aber ist es bei solchen Ausstcllungsgebäuden ein eigen
Ding-, es ist das etwas, das man von ihnen eigentlich nicht
verlangen kann, wenigstens nicht im gewöhnlichen Sinne des
Wortes. Sie sind keine für die Dauer berechneten Monumental¬
bauten, sondern leichtlebige Kinder der Zeit, Gelegenheits¬
schöpfungen, deren Äußeres wohl etwas von einer PhantasieUniform an sich haben darf.
Treten wir nun durch das Hauptportal ein, so gelangen
wir durch die dekorativ reich behandelte Vorhalle (mit einem
prächtigen romantischen Brunnen) in die große Kuppel.
An diese Kuppel schließen nun seitlich die Ausstellungen
der königlichen Porzellanmanufaktur an, während in der Hauptaxe
eine breite Freitreppe in die große Mittelhalle des Haupt¬
gebäudes hinabführt. Die leichte Eisenkonstruktion des flachen
Daches ist in einem grünen Tone, der sich — ohne unruhig
zu wirken— von der hellgetönten maßvoll verzierten Decke un¬
Den Abschluß der fast 200 Meter langen
merklich abhebt.
Halle, die eine Höhe von 17 Metern erreicht, bildet eine
kräftige Architektur nach Art eines Lettners und oberhalb wölbt
sich ein mattgetöntes Rundfenster, durch welches das Grün des
Parkes erquickend hineingrüßt.
Die Abschlüsse gegen die Seitenhallen, in denen ein großer
Teil aller Gruppen untergebracht ist, sind portalartig aus¬
gebildet in der Art, daß in der Mitte der dreiteiligen Stellung
ein mit einem Giebel flach geschlossener krönender Aufsatz mit
Wappen und Schrifttafcl angebracht wurde. Hierbei, wie über¬
haupt im Innern, zeugen zahlreiche plastische Motive für den
Ideenreichtum und die Vielseitigkeit des Architekten, der auch
de« kleinsten Gegenstand ein Kind seiner Sorge sein ließ.
Nachdem die Anlagen des Hauptgebäudes, in welchem
14 Gruppen untergebracht sind, vorstehend geschildert worden,
dessen reicher

Stil
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gebührt ein besonderes Wort zunächst noch dem künstlerischen
Schmucke der Kuppel.
Dem ain Reichstagsbau so hervorragend beteiligt ge¬
wesenen Bildhauer Aug. Vogel ist diese schwierige Aufgabe
anvertraut worden. Er hat sie glänzend gelöst.
In den vier Nischen der Kuppel sind vier über 5 m hohe
Figuren postiert, die in den vier Göttern Pallas, Ceres, Vulkan
und Merkur Allegorien der Kunst, Wissenschaft, Industrie und
des Handels darstellen.
An der Seite dieser Hauptfiguren,
die in Stuck ausgeführt sind, ruht je eine 3 1 /,, Meter hohe Begleit¬
figur, die ihrerseits einzelne Zweige der von den Hauptfiguren
oertretenen Gruppen versinnbildlicht.
Bei Pallas ist es eine
Personifikation der Kunst und des Buchdrucks, bei Ceres des
Ackerbaus und der Chemie, bei Vulkan des Maschinenbaus und
der Industrie, und bei Merkur der Handels- und Kriegs¬
marine. Der Sockel der vier Hauptfiguren ist mit vier Köpfen,
über 1 m große Allegorien der vier Elemente, verziert.
Zur
Ceres gehört die Erde, zum Merkur die Luft, zum Vulkan
das Feuer und zur Pallas das Wasser. An den Seiten dieser
Köpfe sind allegorische Figuren angebracht, die auf die 4 Elemente
Bezug haben, so Fische, Drachen u. a.
Am Rande der vier Nischen bis zur Kuppelfläche und an
oieser entlang ziehen sich reiche Geäste in die Höhe, die den
Lurch die Götter zur Anschauung gebrachten Versinnbild¬
lichungen entsprechen.
Bei der Pallas rankt sich der stolze Lorbeer empor, das
Symbol der Kunst, bei der Ceres Apfel- und Weinlaub, bei
Merkur die schlanke Pinie als Symbol des Handels und
Verkehrs, bei Vulkan die starke Eiche, das Sinnbild der kraftund markvollen Industrie.
Oben in den Ästen, dort wo sie sich über die Haupt¬
figuren hinziehen, erblickt man von einem dekorativ verzierten,
vergoldeten breiten Bande gehalten, die Wappen der Gewerke
in ornamentaler Ausführung, drei Wappen in jedem Geäste.
Überragt sind diese Wappen von dem deutschen Reichsadler,
der in seinen Klauen das Wahrzeichen der Ausstellung, die den
Hammer schwingende Faust, hält. Je zwei Reliesfiguren,drei Meter
groß, wie Fleiß, Treue, Friede, Stärke, Eintracht, flankieren
die Adler.
Die Bekrönung der ganzen Kuppelwölbung bildet
der in großen goldnen Lettern ausgeführte Spruch:

46

„Arbeit ist des Bürgers Zierde,
Segen ist der Mühe Preis!"
Um die Kuppel herum läuft eine in reich durchbrochener
leichter Architektur ausgeführte Gallerte, nur zum Schmuck, nicht
zur Benutzung dienend. Die Wölbung der Kuppel, die im
Zenit tiefblaue Tönung erhalten hat, ist mit reizvollen
allegorischen Malereien geschmückt, nach unten hin verläuft die
Farbe in hellere Nuancen, aus denen sich Wolken mit allerlei
phantastischen Gestalten entwickeln.

&
Die Wandelhalle.

glückliche und dankenswerte Einrichtung auf
der diesjährigen Berliner Ausstellung ist die vor dem
Hauptgebäude errichtete Wandelhalle.
Die Leitung der
Ausstellung, bestrebt, den Besuchern alle möglichen Erleichterungen
und Annehmlichkeiten zu schaffen, hat in ihr, im Mittelpunkte
der Ausstellung, diejenigen Räume zusammengelegt,

*5r

,tne äußerst

welche vor allem zur

Erledigung etwaiger geschäft¬

licher Dinge bestimmt sind, dann aber

auch dem Erholungsbcdürfnis der Gäste Rechnung tragen.
Die Wandelhalle, halbkreisförmig vor dem Hauptgebäude
gelegen, ist unstreitig die schönste Stelle der Ausstellung. Von
dem nahen Haupt-Orchester der Ausstellung tönt rauschende
Musik der Künstler-Kapellen hinüber. Ihre gewaltige Breite
ermöglicht es, sie in drei halbkreisförmige Paralleistreifen zu
teilen. Der nach außen liegende ist für Kaffeehauszwecke
bestimmt. Das Caf6 Bauer hat diesen Platz gepachtet. Der
mittlere Streifen ist als Promenade gedacht; hier können —
auch bei schlechtem Wetter — sich diejenigen aufhalten, die beim

Umherwandeln die prachtvolle Aussicht und

den Anblick

des

h

■17

bunten Treibens auf dem Ausstellungsplatze genießen wallen.
Der dritte, nach innen gelegene, an die Promenade
enthält die Vereinigung jener
grenzende Streifen endlich

Einrichtungen, welche die praktische Fürsorge des ArbeitsausAn der äußersten linken Seite hat
schusses geschaffen hat.
Stangen's Verkehrsbureau, das offizielle Verkehrs¬
bureau der Ausstellung, seinen Platz gefunden. Von hier aus
werden Fahrkarten für den Berliner Lokal-Verkehr und für die
entlegensten Orte innerhalb und außerhalb Deutschlands ver¬
abfolgt; gleichzeitig werden alle Auskünfte über Verkehrs- und
Unmittelbar daran schließen sich
Wohnungsfragen gegeben.
die Räume des von Max Karfunkel geleiteten NachrichtenHier bietet sich die Gelegenheit, das
Bureau „Argus".
interessante Getriebe der Bureaux kennen zu lernen, welche aus
allen Zeitungen der Welt das über eine bestimmte Angelegen¬
heit Erschienene zusammentragen und den Interessenten übermitteln; auch eine Zeitungsausstellung ist in diesem Bureau
Benachbart dem „Argus" liegt der große Lese¬
zu finden.
saal, eine der schenswürdigsten Einrichtungen der ganzen
Ausstellung. Nicht weniger als 3000 Zeitungen aus allen
Teilen der Erde — eine Zahl wie sie kaum irgendwo
erreicht worden ist — sind, nach Staaten und Städten geordnet,
hier untergebracht; so wird fast jeder Besucher die Zeitung seiner
Heimat finden. Für bequeme Schreibgclegenheit ist ebenfalls
An den Lesesaal schließt sich der Arbeitsraum des Aus¬
gesorgt.
kunftsbureau W. Schimmelpfeng an. Dieses Bureau wird allen
denjenigen von Nutzen sein, die eine zuverlässige Auskunft über
Personal- bczw. Vermögensverhältnisse wünschen. Der nächste
Raum ist für das sogenannte „Goldene Buch der Stadt
Berlin" reserviert. Jeder Besucher der Ausstellung kann in
dieses Buch zum Andenken an seinen Aufenthalt seinen Namen
Am Schluß der Ausstellung wird das Buch dem
eintragen.
Archiv der Stadt Berlin einverleibt werden.
Getrennt von der rechten Seite durch den dekorativen,
prächtigen Haupteingang schließt die eine Hälfte der Wandel¬
Drüben gelangt man dann zunächst zu dein
halle hier ab.
Bureau des Vereins Deutscher Ingenieure, das tech¬
nisches Material in Bereitschaft halten wird, alsdann zu einem
Zimmer des Arbeitsausschusses, der hier im Brennpunkt
der Ausstellung der leichteren Erreichbarkeit wegen gewisser-
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maßen eine ^Filiale seines
im Zcntralverwaltungsgebäudc
belegenen Hauptbureaus etabliert hat.
Die nächsten Räume
Ein großer fteundlicher Saal,
sind für die Presse bestimmt.
in dem 48 Pulte, verschließbar und mit allen zum Schreiben
erforderlichen Einrichtungen versehen, bereit stehen, damit die
Herren Referenten gleich an Drt und Stelle ihre Eindrücke
niederschreiben können.
Ein Teil dieser Pulte ist für eine An
zahl größerer Zeitungen ständig reserviert, während ein
anderer Teil zur Benutzung für gelegentliche Arbeiten jebem
Vertreter der Presse frei steht.
Vor diesem Arbeitsraum
befindet sich ein elegant ausgestatteter Vorraum, eine Art
Salon, in dem die Herren, die nicht arbeiten, plaudern
Diese Räume, die unter¬
und rauchend verweilen können.
einander in Verbindung stehen, sind auch in Verbindung mit
dem benachbarten offiziellen internationalen Preßbureau
der Ausstellung gebracht.
Das Preßbureau wird sich in den
Dienst derjenigen Herren der Presse stellen, welche die Ausstellung
besuchen, und ihnen jedwede Auskunft erteilen, ihnen, wenn
gewünscht, genauen Rat zu Teil werden lassen und ihnen den
Besuch der Ausstellung nach Möglichkeit zu erleichtern suchen.
den anstoßenden Räumen befindet sich das Postund Telegraphenamt, sowie die Telephonstation. Das
Postamt, an dessen Leistungsfähigkeit auf jedem Gebiete sicherlich
die höchsten Anforderungen gestellt werden dürften, ist ein
sogenanntes „Vollamt". Ganz besonders ausgedehnt hat sich
der Telephonverkehr gestaltet, da nicht nur die Ausstellung selbst
und ihre Hauptgebäude, die großen Pächter und Unternehmer,
sondern auch ein sehr großer Teil der Aussteller Telephon
Anbetracht des so zu erwartenden
anschluß wünschten.
starken Betriebes wurden drei Extrakabel von Berlin nach
Treptow gelegt. Rudolf Müsse, der Verleger der offiziellen
Kataloge der Ausstellung, errichtete neben der Post ein Zentral¬
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bureau. Die Wechselstube von Jaequier & Seeurius
die sich den nächsten Raum gesichert hat, ist besonders für die
zahlreichen Besucher aus dem Auslande von außerordentlichem
Werte. Den Abschluß der Wandelhalle bilden die Räumlich¬
keiten für den Vertrieb der photographischen Aufnahmen
der Ausstellung und am äußersten Ende ist die Buchhandlung
von
die unsern „Führer", die Kataloge, die illustrierten
Postkarten u. a. verkauft.

Stille,
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So findet der Besucher, ohne das Hauptgebäude, in dem
die meisten Gruppen der Ausstellung untergebracht sind, verlassen
zu müssen, hier im Brennpunkte derselben alles das vereint,
was ihm zur Erholung wie zur Arbeit unentbehrlich ist. Die
von erfreulichem organisatorischem Geschick zeugende Einrichtung
der Wandelhalle wird einen nicht unwesentlichen Faktor für
das Wohlbehagen bilden, das der Besuch der Ausstellung
hervorrufen soll.

Gruppe I.

t

Texlil-Jnkmflvie.
ie

Gruppe! (Textil-Jndustrie) hat ihren Plah im Haupt-

gebäude an der vom Haupteingang aus linken Seile
der großen Mittelhalle, sie wird in ihrem unteren Theile von
der Gruppe XV! (Papier-Industrie) und im oberen Theile von
der Gruppe
(Bekleidungs-Industrie) begrenzt. Die Gruppe hat
für ihre Ausstellung drei Seitenhallen, die 15 m breit und 45 m
lang sind, sowie einen Theil des 25 n> breiten Mittelganges
zur Verfügung. Sie hat 90 Aussteller und ist in 5 Unter¬
gruppen eingeteilt. Die bedeutendste von diesen ist die Unter¬
gruppe 2 (Webe- und Seilerwaren) mit 39 Ausstellern. Dann
folgt Untergruppe 3 (Strumpf- und Phantasiewaren, Möbelpassementerie) mit 26 Ausstellern, dann Untergruppe 5 (Modelle,
Webstühle, Apparate und Präparate) mit 10 Ausstellern,
Untergruppe 1 (Gespinnste, gefärbte, drellierte Garne und Seide)
mit 9 Ausstellern und Untergruppe 4 (Färberei, Druckerei.
Bleicherei imb Appretur) mit 6 Ausstellern. An der Spiye

II

der ganzen

Gruppe steht Kommerzienrnth

Carl Spindler.

Ein Aussteller, Fabrikant von wasserdichten Zelten und
Segeltuchen,

hat

seine Ausstellungsobjekte

im Freien

unter¬
*

gebracht. Die übrigen 89 stellen im Hauptgebäude selbst aus.
Mittelgang, gegenüber den Eingängen zur zweiten Seiten¬
halle dieser Gruppe, erhebt sich der imposante, ca. 7 m hohe Pa¬
villon der Firma W. Spindler. An den beiden Seiten
ist der Pavillon offen, so daß man die Ausstellungsobjekte, die
aus Fabrikaten der Seidenfärberei, aus gefärbten und ge¬
reinigten seidenen, baumwollenen und wollenen Sachen, sowie
aus Appreturen bestehen, von allen Seiten betrachten kann.
In der SOiiltc des Pavillons ist auf einem großen Tische ein
vorzüglich ausgeführtes Relief der Spindler'schen Fabrik in
dem
Spindlersfelde, in Thon modelliert, ausgestellt.
Mittelgang befindet sich ferner zur Gruppe gehörig in einem
Schrankaufbau die Ausstellung einer Anzahl von Fabrikanten
von Möbelposanienten. Die Schränke in den einzelnen Hallen
sind gleichmäßig eingerichtet in rotbraunem Holze mit Unter¬
bau, Glaswänden und verziertem Aufsatz, oben über jedem
Schranke befindet sich der Raine der Firma. Es ist innerhalb
der einzelnen Säle bei der Platzverteilung inöglichst Rücksicht
auf die Einteilung in die Untergruppen genommen.
den Schränken der obersten Halle sind — von den
Haupteingängen aus gerechnet — untergebracht die Ausstellung
verschiedener Firmen in Phantasie- und Webewaren (Konfektions¬
stoffe, Reisedecken, Posaiiienten). An der rechten Wand,
ist
rechts und links von dem,Durchgangs-Portal zur Gruppe
je eine große, offene, reich verzierte Koje erbaut, in die man
Uber einigen Sinsen eintreten kann.
der einen stellt die
Firma A. Müller Möbelstoffe, in der andern F. Paatz
Decken und Teppiche aus. Gegenüber diesen beiden Kojen hat
sich die Firma M. Protzen & Sohn eine 75 qm große ebenfalls
offene elegant dekorirte Koje erbaut, die sie mit ihren Teppichen
großartig ausgeschmückt hat.
der Halle befindet sich ferner ein
Pavillon der Berliner Velvetfabrik, ferner zwei Kioske
einer Firma für Plüschfabrikation und einer Seidenfabrikations¬
firma, deren Spezialität gefärbte Seide ist. Die Firma Groß
mann & Co. stellt in einem großen mit Dekorationstuchen
reich verzierten Aufbau eine Kollektion farbiger Tuche aus.
Durch zwei Seitenportale, die die Gruppe mit Portiören
und sonstigem Schmuck sehr elegant dekorirt hat, gelangt man
in die zweite Halle. Hier sind die Schränke für Webewaren,
Shawls, Tücher, Wattenfabrikate, Konfektionsstoffe, Leine-
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dem Hinteren Teile der Halle
rvand und Garne aufgestellt.
befindet sich der Aufbau der Ausstellungsobjekte der Spinnerei
von A. F. Dinglinger, in einem Zelte die Ausstellung einer
Leinenfabrikationsfirma, die dort Leinenzeug,Tischzeug undDecken
ausstellt. Die große Koje, die sich mit ihrer Rückwand an die Koje
der Firma Protzen & Sohn anlehnt, haben Emil Becker
L Hosfbauer, die große Teppichfirma, inne. Die gegenüber¬
liegenden zwei Kojen sind von der Berliner Jute-Spinnerei
und -Weberei in Stralau, die Juteballen und Säcke aller Art
ausstellt, sowie von Benjamin & Co. (Teppiche, Decken,
der Nähe der Haupteingänge zur Halle
Läufer) benutzt.
hat die Firma Anton und Alfred Lehmann für ihre
Konfektionsstoffe einen Pavillon inne.
Der dritte Saal der Gruppe, der vor allem die Ausstellungs¬
objekte der Untergruppe für Modelle, Webstühle und
Präparate aufnimmt, hat dadurch eine etwas andere Einrichtung
als die beiden andern Säle erhalten. Schränke sind darin nur sehr
wenig vorhanden, die Aussteller haben meistens Tische oder
Podien inne. An der hinteren Wand wird auf einem großen
Podium die Fabrikation von Strümpfen von Franz Becker
vorgeführt, an der einen Seitenwand zeigt R. Rothe Fabrikation
von Strümpfen, Jäckchen und wollenem Unterzeug im Betriebe,
beide unter Anwendung von elektrischer Kraft. An den beiden
Seitenwänden werden von der Untergruppe 5 ferner ausgestellt:
Strickmaschinen, Zupfmaschinen/gesponnene Roßhaare, Webdrei¬
utensilien und einKonditionierapparat, dann in derMittederHalle:
ein Webstuhl, Modelle von Webstühlen und Fabrikations¬
utensilien.
Die Seiler haben in dem Saal mehrere
große Ausbauten von der Erde aus, u. a. zwei Pyramiden,
Ein Aus¬
die eine aus Drahtseil, die andere aus Hanfseilen.
steller läßt dort Waschleinen und Stricke fabrizieren.
der Mitte des Saales haben die Vereinigten SmyrnaTeppichfabriken zu Berlin einen prächtigen, großen offenen
Pavillon, einen mit Schnitzereien reich verzierten Holzbau für ihre
Zwecke inne, in dem sie Teppichknüpserei im Betriebe vor¬
führen. Die Ausstellung eines Fabrikanten für Musterkarten, der
wegen seiner ausschließlichen Beziehungen zur Textil-Jndustrie in
dieser Gruppe zugelassen ist, der Aufbau einer Seidenfärberei
und ein Pavillon der Färberei D. Sounds nehmen
die vordere Mitte der Halle am Eingänge von der Mittelhalle her
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An den Seitenwänden stellen eine Teppichfirma und eine
Gobelinfirma aus. Ein sehr interessantes Ausstellungsobjekt

ein.

Riesengobelin, ein Kunstwerk aus dem XV. Jahr¬
hundert, den die Kunststopferei D. Fast an der rechten
Seitenwand zur Schau stellt.
ist der

Gruppe II.
Bkkleiüuirgs-Inüustrir.
IpSjie Gruppe

II

(Bekleidungs-Industrie),

der ganzen Ausstellung, hat

industrie-Gebäude.

die größte

ihren Platz im

Haupt-

Sie hat dort

einen beträchtlichen Raum
der M ttelhalle (62 m Länge), sowie 5 der linken 45 m
langen und 15 w breiten Seitenhallen und 3 der rechten
ebenso breiten, aber nur 35 m langen Seitenhallen erhalten.
Sie schließt sich organisch an die Gruppe
(Textil-Jndustrie)
an und wird am andern Ende von den Gruppen V (Porzellan)
und XV (Leder) abgelöst.
Die Gruppe hat 537 Aussteller und zwar 303 Einzel-,
234 Kollektivaussteller und zerfallt in 5 Untergruppen.

I

I

umfaßt Herren-, Damen- und Kinderkonfektion,
Passementerien und Behänge für Damenkonfektion, Knöpfe und
die Fachpresse. Hier sind 4 Kollektivausstellungen mit 65 Aus¬
stellern.
Zur Untergruppe H gehören die Fabrikanten von
Hüten, Mützen, Handschuhen und Kürschnerwaren, hier findet
eine Kollektivausstellung von 14Ausstellern desVereins der Glacöhandschuhfabrikantenstatt. UnteigruppelllumfaßtSchuhe, Schäfte,
Filzschuhwaren und dazu gehörige Bedarfsartikel, 50 Fabrikanten
stellen einzeln aus, in den drei Kollektivausstellungen der Gruppe
sind 65 Aussteller. Untergruppe IV umfaßt Kragen, Manschetten,

Untergruppe

Herren- und Damenwäsche, Kravatten, Weißwaren-Konfektion,
Korsets, Spitzen, Putzmaren, künstliche Blumen und Blätter,
Schmuckfedern, Friseurarbciten. Die drei Kollektivausstellungen
oer Untergruppe haben 90 Aussteller. Zu Untergruppe V zählen
die Aussteller der Gold- und Silbermanufaktur, von Militär¬
effekten, Uniformen, historischen Kostümen, Theater- und MaskeuGarderobe, Stickereien und Fahnen, Kirchenparaineuten und
Tapisserien; eine Kollektivausstellung findet hier nicht statt.
Die Gruppe hat die Verbindungsportale der einzelnen
Seitenhallen untereinander äußerst reich dekorieren und mit
ornamentalem Schmuck versehen lassen. Für die Schränke ist
in der gesamten Gruppe volle Einheitlichkeit erzielt worden;
sie sind in dunklem Polisander mit Gold gehalten.
Der Vorsitzende der ganzen Gruppe ist Herr M. Bacher
i. Fa. Bacher & Leon.
Betritt man die Ausstellung der
Gruppe im Mittelgange vom Haupteingang her, so kommt
man zuerst zu der Ausstellung der Posamenten für Damen¬
konfektion und Knöpfe, die hier an die Posamenten-Aus¬
stellung der Textil-Gruppe angrenzt. Die Firma Duisberg
& Co., deren Spezialität Glas- und Steinnußknöpfe, sowie
schwarze Bijouterien sind, hat sich einen Pavillon errichtet.
Vor demselben steht der Pavillon der Damenkonfektionsfinna
S. Rosenthal mit einer Ausstellung hocheleganter, feiner und
einfacherer Kostüme. Benachbart dieser Firma ist die Aus¬
stellung der Firma Herrmann Gerson. In einem 110 gm großen
geschlossenen Pavillon aus dunkelem Holze mit reichen Ver¬
goldungen bringt die Firma hier ihre Artikel zur Aus¬
stellung. Besonders reichhaltig sind Damenkleidcr und Danienmäntel vertreten. Um für die Kostüme eine bessere Wirkung
Den
zu erzielen, find sie sämtlich auf Wachsfiguren gezogen.
Mittelpunkt der Ausstellung bildet eine prächtige Hoftoilette
aus weißem Atlas mit farbiger Blumenstickerei und langer
Man findet dort unter
Courschleppe aus grünem Sammet.
anderem auch Sportkostüme für sämtliche Gattungen des Sports.
Neben der Ausstellung von Gerson befindet sich der Pa¬
villon der von'M. Bacher veranstalteten historischen Trachtenausstellung, welche weiter unten beschrieben ist. Der nächste
Aussteller ist die Firma Rudolph Hertzog, die eine Fläche
vo« 150 gm inne hat. Sie hat sich dort einen vornehm
wirkenden Pavillon aus hellem Holze mit Goldverzierungen
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gebaut, an dessen vier Ecken schlanke Türme emporragen, die
von kunstvollen Figuren, die Weltteile darstellend, gekrönt
werden. Überwölbt ist der ganze Bau von einer mächtigen,
mit grüngoldnem Glase gedeckten Kuppel. Auf jeder rer vier
Seiten ist ein Eintrittsportal, elegant drapiert mit schweren
Portieren, errichtet. Die vier Nischen sind mit feinsten Kunst¬
stickereien und Applikationen für Wandbekleidung dekoriert.
Der Kuppelraum des Pavillons ist nicht für Ausstellungs¬
objekte bestimmt, hier sind um eine große Bronzefigur Blumenarrangements und Sitzgelegenheiten zu finden. Sehr bemerkens¬
wert ist ein Tafelgedeck, für das die Königliche PorzellanManufaktur ein kostbares Tafelservice in ganz neuem Muster
hergegeben hat.
Den Beschluß der Aussteller m der Mittelhalle macht die
Firma Heinrich Jordan, die sich auf 135 gm Flächenraum
ebenfalls einen imposanten Pavillonbau errichtet und mit ihren
mannigfaltigen Ausstellungsobjekten reich ausgestattet hat.
Hervorragend vertreten ist der Hauptartikel der Firma: Wäsche.
In dem ersten Saale der Gruppe auf der linken Seite
ist die Damenkonfektion, Kleider, Mäntel und Kinder¬
sachen untergebracht. Aussteller dieser Branche nehmen die
ganze Reihe der Seitenschränke ein.
der Mitte sind in
größeren Aufbauten zuerst links die Ausstellungen der bedeu¬
tenden Konfektionsfirmen Flatow & Wachsner und rechts
Orgler & Fidölmann mit Blusen, Jupons, Morgenröcken,
Kostümen und Schürzen. Anlehnend an diese sind die Aus¬
stellungen von August Lüders (Kostüme, Blusen) und
Clara Wolter (Stickereikleidcr). Hinter diesen ist der Pa¬
villon der Firma Friedrich Hahn. Einen größeren Pavillon,
sehr elegant eingerichtet, hat
A. Heese mit einer sehr reich¬
haltigen und vornehmen Kollektion Seiden- und Manufaktur¬
waren. -In einem mit Fellen und Pelzen prächtig drapierten
Pavillon bringt
Salbach seine feinen Erzeugnisse der
Pelzkonfektion und Pelzbearbeitungen, aus Zobel, Bisam, Nerz,
Biber, Seal, Skunks, Fuchs u. s. w. Die Zuschneide¬
akademie von Voschke stellt Arbeiten ihrer Schüler aus. In
Schrankarrangements im Mittelgange des Saales an dessen
Ende befinden sich die Kollektivausstellungen des Vereins
Berliner Damenmode (Kostüme aller Art von 8 Ausstellern)
und der Verkaufsgenossenschaft der Damenmäntel¬
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schneider-Jnnung (15 Aussteller).
In der rechten Ecke
bringt Gustav Lyon eine Ausstellung von Modezeitungen,
Modeblättern und Schnittmustern.

Im zweiten Saal ist die Ausstellung der Herren¬
garderobe und der Fabrikanten von Kindergarderobe.
Den vorderen Teil des Saales sowohl in der Mitte, wie an
beiden Seiten nimmt die Kollektivausstellung
Vereins „Deutsche Mode" mit 22 Ausstellern ein.
den

in

des

Es

Seitenschränken rechts und links die
Kollektivausstellung der Berliner Schneiderinnung
mit 20 Ausstellern ebenfalls von Herrengarderobe an. Einen
sehr großen Pavillon gerade in der Axe der Seitenportale hat
die Firma Emma Bette, Bud & Lachmann, die in ihren
Ausstellungsobjekten vorwiegend ihre Spezialität Kindergarderobe
und Kinderausstattungen vom vornehmsten bis zum einfachsten
Genre zeigt. Arnold Müller bringt — auch in einem Pa¬
villon — Herren- und Knabengarderobe.
Am Ende des
Saales steht ein großer, äußerst origineller Reklamewagen mit
Herrengarderobe der Firma Heitinger L Co.
schließt

sich

den

Im dritten Saale

garderobe

zu

links ist auch noch Herrenfinden, ferner Pelzwaren und die Aus¬

In den vorderen Seitenschrünken
Pelzwarenbranche zu finden.

stellung der Friseure.
die Aussteller der

sind

Die

hinteren Eckschränke auf der rechten und linken Seite haben die
30 Aussteller der Kollektivausstellung der Perrücken¬

macher- und Friseurinnung für d-e Provinz Branden¬
burg in Anspruch genommen. Einen x,eil der hinteren rechten
Seitenschränke hat die

Kollektivausstellung

Barbier-, Friseur-

der

Berliner

und Perrückenmacher-Jnnung

(38 Aussteller) inne.

In

dem

Mittelgang

erbaut und zwar von S.

des

Saales sind vorn zwei, Pavillons

Baum

(seine Herrengarderobe) und

Witzleben & Kracke (Pelzwaren). Es folgt dann C. A. Her¬
pich Söhne (ebenfalls Pelzwaren aller Art) und ein großer,
elegant ausgestatteter Pavillon von Hermann Hoffmann
(Herrengarderobe, ferner vor allem Livreen, Jagdanzüge, Sport¬
anzüge, Uniformen für Beamte und Talare). Zwei kleinere
Pavillons haben die Friseure Georg Anton und Jean Pomirichat, die hintersten Pavillons sind von den Herren.

56
garderobcn firmen
eingenommen.

Earl Zobel

Im vierten Saale

ist

und
die

Bernword Leinewever
Ausstellung von Wäsche,

Handschuhen, Kravatten, Wcißwarcnkonfektion. Dorn
in der Mitte und an beiden Seiten ist der Verein Berliner
Wäschefabrikanten mit einer Kollektivnusstclli ng von
22 Ausstellern vertreten. Die hier ausgestellten Fabrilate um¬
fassen alle Arten Wäsche, feine Damenwäsche, Herren- und
Kinderwäsche, Tischtücher, Servietten, Handtücher, Decken,
Bettbezüge, Küchenwäsche und vieles andere.
Anschließend an
dieses Arrangement folgt die Kollektivausstellung des
Vereins der Glacehandschuh-Fabrikanten mit 14 Aus¬
stellern. Die nächstfolgenden Seitenschränke und Schrankaufbauten
in der Mitte haben die Einzelaussteller der Handschuh- und
KravattenfabrikntionSbranche inne.
Genaii in der Mitte des
Saales liegt ein großer, sehr reich ausgestatteter Pavillon der
Firma S. Adam,' die dort Herrengarderobe ausstellt. Hinter
diesem sind zwei Aussteller von Maschinen placiert und zwar
F. Segcbrecht, der eine Zuschneidemaschine, und Solinger
& Haase, die eine Kurbelmaschine im Betriebe vorführen
Den hintern Teil des Saales nimmt die Weißwarcnkonscktion
Rechts und links befindet sich die großartige Ausstellung
ein.
von Moritz Levin. Einen vornehin eingerichteten Pavillon hat
die Firma Heinrich Stern & Co. für ihre Erzeugnisse der
Weißwarenkonfektion. Gleiche und ähnliche Fabrikate bringen
die Firmen Schultze & Friede und Wischer L Kwiletzky,
die in den hintern Eckschränken ausstellen.
Im fünften Saale haben die Fabrikanten von Schuh¬
waren und Filzschuhwaren sowie von Bedarfsartikeln
für diese Fabrikation Unterkommen gefunden. Hervorragend
sind die Kollektivausstellung der Berliner SchuhmacherInnung, des Vereins „Hans Sachs", der einen eigenen,
eleganten Pavillon hat, und des Verbandes deutscher
Schuh- und Schäftefabrikanten.
Dieser hat eine mit
allen Maschinen mit neuester Konstruktion versehene Schuh¬
fabrik eingerichtet, in der die Schuhfabrikation im Betriebe
vorgeführt wird. Die Ausstellungsobjekte sind sehr mannig¬
faltig, man findet Straßcnschuhe für Herren, Damen und
Kinder in allen Formen und Lederarten, Gcsellschaftsschuhe,
Ballschuhe - es ist ein besonderer Vallschrchpavillou mit 4 Aus¬
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stellern vorhanden —- Strandschuhe, Reitstiefel, Jagdstiefel,
Schuhe nach hygienischen Grundsätzen für Fußleidende, ferner
Halbschuhe, Pantoffeln, Filzschuhe, endlich Lacke, Wichse und
Bedarfsartikel für Hand- und Maschinenfabrikation.
Die
Firmen Ed. Noack (Schuhe) und Selle & Kary (Lacke)
haben je einen Pavillon inne, während die Firma R. Esser
sich zwei Pavillons hat herrichten lassen.
dem sechsten Saale der Gruppe, dem ersten an
die Gruppe Lederindustrie angrenzenden Saale, an der rechten
Seite haben die Fabrikanten von Stickereien, Tapisserien
und Korsets ihre Ausstellung und nehmen diese Branchen die
ganzen Seitenschränke ein.
der Mitte sind zwei Arrangements
von L. E. Franz (Kunststickereien) und Paul Kagermann
(Weiß-Stickereien), die Ausstellung von Loüis Frankel
bemerkenswert, der dort Stickereimaschinen im Betriebe vor¬
führt. In der Mitte des Saales befinden sich die beiden
gleichartigen, an einander anstoßenden, großen Pavillons von
P. Bessert-Nettelbeck und M. Kaufmann & Strauß.
Erstere Firma stellt prächtige Arbeiten ihres Ateliers für Gold-,
Silber- und Seiden-Kunststickerei, Decken, Fahnen,Kirchenstickereien
aus, darunter wahre Kunstwerke. M. Kaufmann & Strauß
bringen Gardinen, Bettdecken und Spitzen in vornehmsteni
Genre, ferner unter andern eine Wiege und einen Toilettentisch,
höchst geschmackvoll nur mit Spitzen garniert. Hinter diesen ist
der Aufbau von P. Herbert, dessen Spezialität Kirchen¬
paramente in elegantester Ausführung sind; er hat dort einen
reich ausgestatteten Altarbau errichtet. Den letzten Pavillon im
Saale hat Heinrich Hofmann (Korsetts).
Im nächsten siebenten Saale befinden sich die Aus¬
stellungen von Blumen und Federn, Theaterkostümen
und Maschinen. Die Blumen- und Federnfabrikanten haben
ihre Ausstellungsobjekte nicht nur in Schränken, sondern sie
haben sie auch an den Wänden in den verschiedensten Arrange¬
ments untergebracht.
Im Mittelgange liegt zuerst die Aus¬
stellung von Schirmer, Blau & Co., die dort StickereiMaschinen im Betriebe vorführen. Ihnen folgt das Podium

In

In

von

PhilippsoHn & Leschziner mit Zuschneidemaschinen

im Betriebe.

Einen größeren Raum für seine Ausstellung hat
Trauermagazin (Trauerkostüme, Hüte,
Schmuck und sonstige Gegenstände dieser Art) inne.
Es

Otto Weber's
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kommen dann wieder zwei Maschinenfabrikanten, die ihre Maschinen
im Betriebe vorführen. Man gelangt dann zu dem Pavillon
der Firma Hachenburg & So. (Künstliche Blumen, Dekorations
artikel), die beiden Ecken des Saales sind mit zwei je 24 qm
großen Kojen ausgefüllt, in denen Verch & Flothow und
Hugo Varuch & Co. ihre Ausstellungen veranstalten. Die
Kojen sind äußerst reich und elegant dekoriert, die Ausstellungs¬
Man findet dort vor
objekte zum großen Teile sehr originell.
allem Theaterkostüme aller Art und jeden Genres, historische
und Phantasiekostüme, Rüstungen, Helme, Waffen, Schilder,
Kettenpanzer, Lederzcug, Theatcrrequisiten >z. a. m.
Der letzte, achte Saal der Gruppe ist für die Hut- und
Mützenfabrikation, sowie für die Militäreffekten be¬
stimmt. Diese letzteren sind im hinteren Teile des Saales
untergebracht, im ganzen übrigen Raum ist die Ausstellung
von Hüten u. s. w. Hüte in den verschiedensten Faxons und
Ausführungen für Herren und Damen, Seiden-, Filz-, Wollund Strohhüte, Mützen aller Gattungen werden dort gezeigt.
Im vorderen Teil des Saales stellen unter anderem aus
Bambus L So. (Woll- Filzhüte, Jagd- und Fantasiehüte),
F. Reiser (feine Herren- und Damenhüte), Gebr. Gatte!
(Wollfilzhüte), Silber & Brandt (Fantasiehüte). Es folgt
dann S. W. Borchert mit einem Pavillon, in dem er vor
allem seine Herren- und Knabenhüte ausstellt. Einen großen
Pavillon hat die Filzhutfabrik von Gebr. Silbermann&So.
Es schließen sich daran dann weiter Meinhard Borchardt
(Stroh- und Filzhüte), Heinrich Bock (Woll- und Fantasiehüte),
Oscar Bluth (Herrenhüte) und die Pavillons der MilitärS. Maedicke.
efsektenfabrikanten Joh. Baptist Dotti und
Drei Aussteller der Gruppe stellen außerhalb des
Hauptgebäudes im Freien aus und zwar die mechanische
Weberei von Th. Zimmer mann (Wäsche u. a.), ferner
Rechenberg, Reichenbach & Dedering (Sargdekorationen,
Leichcnwäsche) und Paul Olszewski & Meiner! (Zelte und

I.
I.

I.

Pläne).

Besonders erwähnenswert sind die Sonderausstellungen
der Gruppe
im ersten Stockwerk des Pavillons der
historischen Trachtenausstellung, in welchen von Woche
zu Woche wechselnd Damenkleider, Mäntel und Um¬
hänge, Hüte, Putz, Modewaren und Kinderanzüge für Knaben

II
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und Mädchen ausgestellt werden. Aus jeder der vier ange¬
führten Branchen beteiligen sich, soweit der Platz reicht, Firmen
an dieser Sonderausstellung, die so das Publikum über die
allerneucste Mode in jeder Branche stets auf dem Laufenden
erhält. Die Leitung dieser Sonderausstellung ist Herrn Berthold
Gans übertragen.
In der Hauptausstellung der Gruppe ist — sowohl
im Interesse der Aussteller wie dem des Publikums — die
Einrichtung getroffen worden, daß alle Artikel, die der
Mode unterworfen sind, zwei- bis dreimal gewechselt
werden können, so daß es in diesen Artikeln eine Frühjahrs-,
eine Sommer- und eine Herbstausstellung giebt.
Für die Gruppe sind zwei Damen engagiert, die mehrere
moderne Sprachen sprechen, um auch die ausländischen Be¬
sucher orientieren und herumführen zu können.
sechs Sälen der Gruppe befindet sich je eine Tele¬
phonkoje. Das Bureau der Gruppe ist in dem hinteren
Teile des ersten Saales auf der linken Seite, nähere Auskünfte
werden dort gern erteilt.
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Wie historische Trachtensusstellung.
lZlnhang zu Gruppe HJ

Moritz
Gruppe

der originellsten und interessantesten Ausstellungs¬
objekte der ganzen Ausstellung ist unstreitig die von
Bacher i. F. Bacher & Leon, dem Vorsitzenden de,

II

(Bekleidungsindustrie)

Trachtenausstellung,
Geschichte und
bis auf unsere

die ein

veranstaltete
anschauliches

historische

Bild von

der

Wandlung der Mode von vor hundert Jahren
Zeit giebt.
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In

dem breiten Mittelgang des Hauptgebäudes, in
dem Teile desselben, der die Gruppe
(Bekleidungsindustrie)
aufnimmt, ist für diese Ausstellung in der Größe von 15 X 25 m
nach den Plänen des Architekten Hoffacker von der Möbel¬

II

I.

C. Pfaf f ein hocheleganter und durchaus zweckent¬
viereckiger Pavillon erbaut worden.
Für di«
einzelnen Abteilungen der Ausstellung sind in diesem Pavillon
Kojen von verschiedener Größe, aber gleicher Einrichtung und
Ausstattung hergestellt worden. Sie haben alle einen kleinen
podienartigen Unterbau aus Holz mit Verzierungen, vann eine
hohe Glaswand, die oben durch reiche Holzarchitektur abgeschlossen ist und sind von einander durch schmale, säulenartigc
Holzleisten, ebenfalls mit geschuiackvollen dekorativen Verzierungen
ausgestattet, getrennt. Der Pavillon ist zweistöckig, über die
Einrichtung des zweiten Stockiverkes wird später mehr zu sagen
Von dem Haupteingange des Hauptgebäudes gelangt
sein.
man zu deni an der Ouerseite des Pavillons gelegenen Eingang,
zu dessen beiden Seiten die Treppen in das obere Stockwerk
hinaufführen. Je ein weiterer Eingang zu dem Pavillon liegt
der Mitte des ganzen
in der Mitte der Längsseite.
Pavillons ist ein vornehmes Rondel mit prächtiger Blumen-

firma

sprechender

In

dekoration

geschaffen.

Es sind für die Trachtenausstellung im ganzen 24 Kojen
eingerichtet, 15 von diesen sind nach der äußeren Seite, die
8 übrigen nach der inneren Seite des Pavillons zu belegen.
Die Ausstellung besteht aus 25 Gruppenbildern. Der Entwurf
zu den Kostümen und zu dem Arrangement der Aufstellung ist
die Arbeit des geschätzten Malers und Lehrers an der Kunstakademie Gustav Guthknecht, der auch die Überwachung der
Ausführung übernommen hatte. Der Firma Verch & Flothow
in Charlottenburg war die Anfertigung der Kostüme anvertraut,
während der Bildhauer Werner die Figuren, die aus Papierinachö — die Köpfe mit Wachs überzogen — in extra zu diesem
Zwecke eingerichteten Ateliers der Firma Verch & Flothow
hergestellt sind, modelliert hat.
Die Trachten von 1896 und
die Dekoration des Pavillons sind von der Firma Hermann
Gerson zurVerfügung gestellt und teilweise besonders angefertigt.
Die zur Darstellung gebrachten Moden sind zum aller¬
größten Teile die zu den betreffenden Zeiten tonangebenden
teils Berliner Spezialitäten, teils die von Paris, London, Wien.
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der ersten Gruppe (1796) sehen wir einen Mann,
eine Frau und zwei Kinder auf einem Spaziergang, die Mode
ist streng & la Direktoire, die Frau mit langer Taille, die
Kinder mit langen Kleidern, der Mann, der vornehme Elegant
jener Tage, im Frack, Kniehosen, Schnallenschuhen. Die zweite
Gruppe (1796) zeigt einen Mann und eine Frau in Straßen¬
toilette. Die Mode ist noch der ersten ähnlich. Die Frau
trägt nach neuester Mode schon die kuize Taille. Gruppe
(1796/97) ist eine Straßenscene, einen Mann und vier

Hl

Mädche n darstellend.
Die Mode ist anders geworden, die
Mädchen tragen einen langen, hemtartigen Überwurf, den
sogen. Jncroyable, eine von ihnen mit Anlehnung an die
antike Gewandung.
Der Hut hat sich zu übertriebener Größe
ausgewachsen. Die Kleidung desManms ist sehr salopp geworden.
Gruppe IV (1797/99) zeigt einen Mann und vier Damen in
der Ünterhaltung; unter diesen ist eine Berlinerin, doch auch
nach französischer Mode gekleidet, die Taille ist sehr kurz
geworden, dagegen sind jetzt sehr lange Schleppen en vogue.
Die eine Frau ist schon mit dem Spencer (einem jackenarligen
kurzen Ueberkleid) bekleidet, der jetzt auch zur Mode der Herren
gehört. Der Mann trägt denn auch den niedrigen Cylinder.
diesem Bilde sehen wir auch beim Manne znm letzten Male den
Zopf.
Gruppe V (1800) stellt den Besuch eines Herrn mit
Frau und Kind in einem Modebazar dar. Auf Tischen sind
moderne Hüte und Spencer ausgestellt. Der Mmn trägt den
dreieckigen Claque, das Kind eine Berliner Mode, ein ge¬
stricktes wollenes Kleid.
In der Gruppe VI (1800/2) der ersten großen Eckkoj
finden wir eine große Gesellschaft von 7 Personen, slankieit
.von zwei Soldaten. Der eine von diesen ist vom preußischen
Bataillon Garde, Uniform von 1796, der andere vom Negimem
der Gardes du Corps, beide in feldmarschmäßiger Aus
rüstung und zwar noch mit Zopf. In der Gesellschaft
befindet sich ein Offizier vom Bataillon Garde mit Zopf, Frack
aus blauem Tuch, Dreimaster und Gamaschen.
Der Herr
in der Gesellschaft ist ganz in schwarz gekleidet, Frack, Hosen,
Strümpfe alles sehr fein in tiefem Schwarz. Zum ersten Male
sehen wir bei dem Herrn ain Halse die großen Bäffchen (Vater¬
mörder). Die Damen sind nach verschiedener Mode sehr elegant,
aber ohne kennzeichnende Merlinale gelle det, die Haarfrisur ist
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griechisch oder römisch. Eine Dame in Hoftracht trägt über dem
sehr eleganten Unterkleid ein reiches Ueberkleid mit langer
Schleppe, wie dies bei Hoftrachten vorgeschrieben. Gruppe
«1802/3) ist eine Straßenscene, drei Damen in Unter
Die eine von diesen ist im Reitkostüm, schwarz
Haltung.
mit langer Schleppe, dazu Filzhut mit großer Feder. Gruppe

VII

VIII

(1804/5) führt uns wieder in einen Modebazar mit Hüten,
Fichus und Weißwaren, in deren Betrachtung ein Herr und
Bemerkenswert an ihnen ist,
eine Danie eifrig vertieft sind.
daß sie beide einen Redingote, einen langen Überrock mit viel¬
fachem Kragen, tragen. Die Dame hat einen Schutenhut, der
Herr einen Cylinder auf dem Kopfe.

'

Gruppe IX (1804 5) führt 3 Gesellschaftskostüme von
Damen vor. Die Kleider sind ausnahmslos hell. Eine Hoftracht
von 1805 zeigt über dem Unterkleid eine prächtige Samtschleppe.
Gruppe X (1807/11), in einer großen Eckkoje stellt eine Gesell¬
schaft von 7 Personen (5 Damen 1 Offizier, 2 Kinder) dar,
an jeder Seite ist ein Soldat postiert. Der eine Soldat ist
von dem nunmehrigen 1. Regiment Garde. Der Zopf ist auch
bei dem Soldaten nunmehr in Wegfall gekommen, der
Infanterist trägt anstatt des früheren hohen Filzhuts jetzt den
Tschako, der Kavallerist vom Regiment der Gardes du Corps schon
langcReithoscn mitFrack, nicht mehr den dreieckigen Helm, sondern
einen hohen richtigen Helm mit Roßschweif. Der in der Gesell¬
schaft anwesende Offizier vom Regiment der Gardes du Corps
trägt einen weißen Frack und Helm. Bei den Damen werden
die Kleider jetzt kürzer, vorne fußfrei, die Schuhe sind mit
Kreuzbändern versehen, an den Kleidern kommen die Puffärmel
auf, das Bauschige und Faltenreiche an den Röcken verschwindet,
In
die Röcke werden vorne glatt, die Frisur wird einfacher.
Gruppe XI (1811) sind 2 Damen auf der Straße, der Hut
geht sehr in die Höhe, die Taillen werden immer schmäler.
In Gruppe XII (1812/13) begegnen wir einer ganzen Gesell
schaft von Berlinern, bestehend aus 2 Herren und 3 Damen.
Der eine Herr trägt einen Frack, kurze Hosen und hohe Stiefel,
oben mit braunen Kappen, der andere Herr einen Rock und
lange Hosen. Von den Damen fällt die eine durch einen knall
rothen Überzieher auf, die zweite Dame ist in ihrer Toilette
einfacher, hat aber einen wahren Helm von Hut auf dem
Kopfe, die dritte Dame hat originelle Ärmel in ihrem Kleide,
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eine
■.

Nachahmung der mittelalterlichen Ärmelform.
Gruppe XIII (1812) ist eine Einzelfigur, eine Braut. Das

weiße Atlaskleid ist vorne nach der herrschenden Mode kurz, über
dem Unterkleide ist ein reich gesticktes Überkleid. Vom Haar, das
wie bei den katholischen Bräuten jener Zeit üblich mit

Orangenblüten

geschmückt ist,

weht ein langer Schleier herab.

Gruppe XIV (1813/14) versetzt uns in die Zeit der Frei¬
heitskriege. Wir sehen 2 Soldaten, 1 Herrn und 2 Kinder. Die
Soldaten find wieder vom 1. Garde-Regiment zu Fuß und von
Len Gardes du Corps. Bei dem Infanteristen ist der Tschako
kleiner geworden, auch tragt er jetzt Pantalons, der Kavallerist
ist mit dem neueingeführten Küraß ausgestattet. Der Herr ist
mit einem bis auf die Knöchel reichenden Paletot bekleidet, das eine
Kind, ein Junge, ganz wie ein Großer mit Frack und Cylinder,
das Mädchen trägt ein sehr kurzes Kleid.
Gruppe XV(1816/17) bringt 3 Damenkostüme, ein Reise-,
ein Gesellschafts- und ein Hofkleid.
Das Reitkostüm ist
englische Mode hellblau, mit weiß dekoriert, sehr kurze Taille
mit Spencer, ganz hohe Kravatte und lange Schleppe, dazu eine
schachbrettartig karrierte Mütze mit wallenden großen Federn. Das
Gesellschaftskleid, nach Wiener Mode gearbeitet, zeigt die dort so
beliebte Weißstickerei in großen Blumen, die Frisur der Dame ist
hinten sehr hoch auftoupirt, mit schraubenfächerartigen Locken. Das
reich in Gold gestickte Hofkleid hat eine prachtvolle sehr lange
Gruppe
Sammetschleppe.
(1816) sehen wir vier
Damen auf der Straße und zwar ist hier der originelle Ge¬
danke zur Ausführung gebracht, je eine Vertreterin der Berliner,
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Wiener, Pariser

XVI

und Londoner Diode nebeneinander
Die Berlinerin hat ein glattes Kleid mit Shawl und
kleinen Hut. Die Wienerin ist sehr tief und weit ausgeschnitten,
trägt Spencer und großen Hut. Die Französin ist mit einem sehr
hohen Kleide mit Kragentuch und großem Federhut bekleidet.
Die Londonerin trägt sich sehr salopp, alles an ihr ist sehr
weit, die Ärmel sind sehr breit, das Kleid fällt ringsherum
in Falten: auf dem Kopfe sitzt ein kleiner Federhut. Gruppe
XVII (1817—19) ist eine Straßenscene mit drei Personen,
ein Herr, ein Dame, ein Mädchen.
Der Herr trägt Frack,
sehr lange und sehr weite Hosen mit Steg und abnorm hohen:
Die Dame zeigt die neueste Mode,
und breiten Cylinder.
wieder die lange Taille; der Hut ist vorn breit.
Das
zu stellen.

Mädchen hat ein glattes, loses,
oem Kopse einen großen Hut.

sehr kurzes Uberkleid an, auf

Gruppe XVIII (1828) führt sechs Personen vor, eine
Braut, eine Neitdame, einen Herrn, eine Dame und zwei Kinder.
eleganter
Das Brautkleid ist aus weißem Atlas mit
dekorativer Stickerei, es hat kolossale Bauschärmel, genau die Vor¬
bilder der heutigen Ärmelmode. Im Haar der Braut sind wieder
Schleier und Orangenblüten. Die Reitdame trägt ein karriertes
Kleid mit hellem Spencer, der Hut ist ein großer breitkrempiger
Das Kleid der Dame ist bei einer
Strohhut mit langer Feder.
langen Taille glatt und kurz, auch sie hat die weiten Schinkenärmel. Hut und Schirin sind beide sehr breit. Der Herr ist
sehr elegant angezogen, kurzen Frack, enganliegende, halblange
Gruppe XIX
Hosen und durchbrochene gestickte Strümpfe.
(Ende der zwanziger — Mitte der dreißiger Jahre) führt uns
in eine Gesellschaft von zwei Herren und vier Damen. Von
letzteren ist eine in reicher Hoftracht mit Sammetschleppe,
die Ärmel ä la mode sehr weit. Die Kleider werden gespreizt
und sind immer noch kurz. Hüte und Kopfputz sind sehr weit,
Haartrachten sehr hoch. Ein dein Unterkleid angepaßtes Über¬
kleid ist sehr modern, ebenso lose Mäntel mit breiter Pellerine.
Die Männer machen einen philisterhaften Eindruck, lange
Hosen, bis oben zugeknöpfter Rock, schwarze Binde, kein Weißzeug, ist die beliebteste Tracht.

Gruppe

XL (Mitte und

Ende der dreißiger Jahre)

umfaßt sieben Personen: zwei Herren, drei Damen, zwei Kinder.
Der eine Herr trägt einen langen und gestreiften, der andere
einen sackartigen, nicht ausgearbeiteten Paletot. Beide haben
Cylinder und lange Hosen. Bei den Damen werden die Kleider an
den Schultern jetzt schwächer, die Ärmel aber unten noch immer sehr
weit getragen. Eine Reitdame ist mit braunem Tuchkleid und
langer Schleppe kostümiert, sie trägt dazu eine Mütze ohne Schirm,
Das
mit langer Quaste versehen ist.
die studentenartig
Mädchen ist ä la mode gekleidet, der Junge trägt kurze
Gruppe XXI (Ende der dreißiger Jahre) führt zwei
Jacke.
Soldaten und eine Braut vor. Die Braut trägt sich sehr
einfach, weißseidenes Kleid mit gesticktem Überkleid, Schleier
und Myrtenkranz. Der Soldat vom 1. Garde-Regiment zu
Fuß hat schon den Waffenrock und die lederüberzogene sehr
hohe Pickelhaube mit weißen Beschlägen, der Gardes du Corps-

65

Soldat hat den hohen Messinghelm und ebenfalls Wasfenrock.

Gruppe XXII (Ende der 40er Jahre) ist eine Gesellschaft
von vier Damen und zwei Kindern. Die Spreizungen hören
nun allmählich auf. Schultern und Ärmel werden wieder
schlank, die Hüte werden bescheidener. Sehr modern sind sogen.
Prinzeßroben, ferner zackenartige Uberzieher. Alles macht einen
nüchternen und einfachen Eindruck. Die Frisuren werden hinten
sehr tief herab bis auf die Schultern getragen, lange Schraubenzieherlocken und vorne glatte Scheitel sind sehr in Aufnahme
gekommen.

XXIII

enthält 9 Einzelfiguren. Die erste
Gruppe
Ganz neu ist
ist ein Herr aus dem Anfang der 50 er Jahre.
das Jaquet und der niedrige Hut. Die zweite Figur (1868),
eine Dame, zeigt die Krinoline in größter Ausdehnung, die
dritte Figur (1869), eine Dame mit gestreiftem Nock und
ziemlich kurzer Taille, die vierte Figur (1872) eine Dame mit
hinten sehr aufgebäuschtem Kleide (Mode des Oul äs Pari»)
die fünfte Figur (1877) die Mode der sehr schlanken und ganz
enganliegenden Kleider, die sechste Figur (1880) wieder
die Tunikenform der Kleider, die siebente Figur (1888) sogar
die infolge der Freundschaft zwischen Frankreich und Rußland
zur Zeit adoptierte russische Damenniode. Die achte Figur
(1893) ist schon ganz modern und die neunte Figur endlich
(1896) vollständig Mode liii de siede.
Gruppe XXIV (1896) stellt einen Landaufenthalt dar.
Der Herr hat einen eleganten Visiten-Anzug, an, die beiden
Damen tragen Promenaden-Toiletten. Außerdem sind in der
Gruppe noch ein kleines Mädchen und ein kleiner Knabe zu
finden.
Gruppe XXV (1896) zeigt eine Gesellschaft, die im Be¬
griff ist zu einer Hoffestlichkeit zu gehen. Ein Herr ist in
Hoftracht, einer im Frackanzug; die beiden Damen sind mit
hocheleganten hellen Toiletten bekleidet.
Durch je eine breite Treppe auf jeder Seite gelangt
man in das obere Stockwerk des Pavillons.
Von den
rings um den Pavillon führenden Gallerten hat man einen
Ausblick auf das Leben und Treiben der gesamten Industriehalle. Ein Teil dieses Stockiverks ist zum Damenheim der
Ausstellung eingerichtet. Die Regie derselben hat der Kaiserhof
übernommen. Hier werden Erfrischungen gewährt, hier ist
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Gelegenheit zur Erholung und zur Lektüre einer sehr großen
Anzahl von Modezeitschristen der Welt geboten, welche die
Herausgeber der betreffenden Zeitungen bereitwilligst während
der Dauer der Ausstellung in zweifachen Exemplaren zu über¬
In dem übrigen Teile des
senden sich erboten haben.
Pavillons aber finden die Sonderausstellungen der

Gruppe

II

statt, über welche schon in dem Artikel über diese

Gruppe des näheren berichtet worden ist.

Gruppe

III.

Bau= und Fngenieuvwksm.

»

der Gruppe III, Bau- und
am vorteilhaftesten zu erreichen
geht man den Hauptgang des Hauptausstellungsgebäudes entlang,
bis zu dessen Mitte; dort erblickt man das Schild der Gruppe V
Durchschreitet man diese nur zwei Bindeweiten breite Gruppe,
so kommt man durch deren Trennungswand zum Haupteingange
Derselbe besteht aus zwei großen, dekorativ
der Gruppe
gestalteten Portalen, durch die man zunächst einen großen Vor
raum von 30 m Länge und 20 m Tiefe betritt.
Zu beiden Seiten der Eingänge stellt die Rixdorfer
Linoleumfabrik ihre Fabrikate in großartiger Weise zur
Schau. Die Mitte dieses Raunies nimmt eine von Karl
Schilling ausgestellte Säule in natmlicher Größe aus der
Innendekoration des Berliner Domes ein. Die dem
Eingang gegenüberliegende Seite des Raumes ist von Glas¬
malern mit stimmungsvollen Bildern ausgestaltet. Rechts
vom Eingang befindet sich das Modell des DortmundEms-Kanals in 1 /ao seiner natürlichen Größe. Die ErIN

die

Ausstellung

Jngenieurwesen,

III.

I
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laubnis zur Ausstellung dieses dem Preußischen Fiskus gehörigen
Modells des bisher einzig dastehenden Hebewerkes hat der
Minister der öffentlichen Arbeiten, Herr Thielen,
erteilt. Auf der linken Seite der Eintrittshalle, dem Modell
des Dortmund-Ems-Kanals gegenüber befindet sich in einem
besonderen

Pavillon untergebracht

eine reiche Ausstellung von

Kochheerden.

Die eigentliche Bauabteilung besteht aus sechs gesonderten
Baulichkeiten, die von der Gruppe selbst hergestellt sind, einen
großen Bauhof einschließen, der 45 m lang und 30 m breit
und von künstlerisch ausgeführten Facaden umgeben ist. Die
Baulichkeiten sind unter der Oberleitung des Kaiserlichen Re¬
gierungsrats Herrn Baumeister Platz durch das Baugeschäft
A. Kösel ausgeführt worden. Weitere Mitteilungen überden
Bauhof siehe weiter unten.
Tritt inan den Rundgang inr Innern dieser mit einander
verbundenen Gebäude an, so erreicht man zunächst an dem
Modell des Dortmund-Ems-Kanals vorübergehend, die Längs¬
halle; sie ist dreischiffig erbaut. Die beiden Seitenschiffe sind
5 m, das Mittelschiff ist 8 m hoch. Erstere sind zu Kojen aus¬
gebildet, in denen die Aussteller ihre Objekte zur Schau stellen.
Im Mittelschiff sind Längstische von 2 m Breite aufgestellt,
zwischen denen einige größere Objekte Aufstellung gefundeir
haben, wie z. B. gleich beim Eingang ein 6 w hoher Obelisk,
in der Mitte eine in Zink
entgegengesetzten Ende der

getriebene Turmspitze und.
Längshalle ein in Zinkblech
arbeiteter Pavillon im Renaissancestil.

Im

am
ge¬

Seitenschiff der Längshalle sind Bau¬
und Bauinstrumentc, Chamottefabrikate, Dach¬
bedeckungsmaterialien, Asphaltmaschinen, Jalousieen und sonstige
Schaustücke von Bauhandwerkern untergebracht. Im linken
Seitenschiff erblickt man Baukonstruktionen in Cement, Röhren,
Farben, Terrakotten, glasierte und unglasierte Verblendsteine re.
Die dem Bauhof zugewandte Fa^ade der Längshalle ist nach
Entwürfen des Geh. Regierungsrats Professor Otzen in Ver¬
blendsteinen ausgeführt, die von den Siegersdorfer Werken
unentgeltlich als Ausstellungsmaterial geliefert worden sind.
Das in der Mitte dieser Fa^ade gelegene Portal ist eine genaue
Nachbildung des Portals der neuen Georgenkirche in Berlin,
die von Professor Otzen erbaut wird.
rechten

materialien

&•
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An die Längshalle stößt quer die Haupthalle. Am
Eingang erblickt man rechter Hand eine Ausstellung von Saalberger Marmorwaren, linker Hand das Modell einer
mit allem modernen Komfort ausgestatteten Villa, deren
Original im Grunewald steht. Zwischen dem Modell dieser
Villa und der Saalberger Marmorausstellung findet man eine
reich in Marmor ausgeführte Sammlung von Büsten und
Gruppen. Auch die Haupthalle gliedert sich in drei Teile.
In den beiden Seitenschiffen sind Tapeten, Mosaikpflaster,
Terrazzo, Fußböden, Fliesen, Stucksachen, Mosaiken, Steinmetzarbeiten sowie die Erzeugnisse von Kunst-Handwerkern und
Bildhauern, Kunstschmieden u. s. w. untergebracht. Im Mittelschiff der Haupthalle, dem bereits erwähnten, in Zink, im Re¬
naissancestil ausgeführten Pavillon gegenüber, befindet flch
eine aus Sandstein hergestellc Altarnische. Sie ist in reichem
spätgothischem Stil durchgeführt und für die Rochuskapelle
bestimmt. Zwischen dieser Altarnische und dem
Pavillon findet man eine Sammlung von Marmorfiguren,
die eine reiche Ausstellung von Mosaikplatten flankieren. Neben
der Rochuskapelle sühren zwei Aus- bezw. Eingänge ins Freie,
dezw. zur Gruppe IV.
Die Giebelwand zu diesen Portalen
ist aus echten Verblendsteinen hergestellt, die von der Gräflich
Dohna'schen Ziegelei in Mallmitz als Ausstellungsgegen¬
stände unentgeltlich geliefert worden sind.
Am gegenüber gelegenen Ende der Haupthalle führt eine
Freitreppe zu einem schmiedeeisernen Roccoco-Portal in gediegener Ausführung, durch das man einen Ausblick in den
seitlich von zwei Bogengängen eingeschlossenen „Zierhof" genießt.
Die Bogengänge find 14 w lang und je5w breit, als Aus¬
stellungsobjekt vom Regierungs-Baumeister Stapf erbmrt
und zeigen die von diesem in Berlin eingeführte Klein'sche
Decke in natürlicher Ausführung. Sie führen zum Hauptgebäude der Gruppe
ihm haben Wandbrunnen,

in Bingen

III. In

Springbrunnen, Statuen,

Bänke u.

s.

w. Aufstellung

ge¬

funden.

Das Hauptgebäude bildet an und für

tivausstellung,

sich eine

Kollek-

an der fich mehr als dreißig erste Firmen
beteiligten. Es ist im Stil der italienischen Spät-Renaissance
von Herrn Architekt Krause entworfen, durch die Herren
Architekten Kopp und Adler weiter ausgeführt, und unter
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der Leitung des Herrn Regierungsrats Platz errichtet worden,
dessen Bemühungen es gelungen ist, die unentgeltliche Lieferung
fast aller zu der Ausführung dieses Baues notwendigen Ma¬
terialien zu beschaffen. Auch die Arbeiten sind von den beteiligten
Firmen gratis verrichtet worden. Über die Namen der hierbei
beteiligten Firmen giebt der Hauptkatalog Auskunft.
Die gewölbte Decke des Unterraumes wird außer von
den Umfaffungswänden von vier Säulen getragen und bildet
einen vollständig einheitlichen Raum, der mit Gewölbekappen
nach der Rabitz'schen Konstruktion versehen ist.
Die ganze
Gewölbedecke ist mit Marmorputz versehen, die Säulen sind
aus Stuckmarmor hergestellt, so daß der ganze Jnnenraum den
Anblick einheitlicher Marmorflächen gewährt. Wände, Decken
und Fußböden des zu dem Hauptgebäude gehörigen Vorbaues
sind mit echtem Marmor belegt.
Besonders reich ist der
mittlere Teil des Raumes ausgestattet, der mit einem Spring¬
brunnen, um den sich ein Rundsofa schließt, versehen ist, so
daß man von hier aus sowohl in den Bauhof, als auch in
den Zierhof hineinsehen kann.
Die hintere Wand bildet ein
5 m hohes, mit Glasmalereien bedecktes Fenster.
Auf der dem Vorbau gegenüberliegenden Seite des Haupt¬
gebäudes führt eine in Kunststein ausgeführte Treppe, die mit
einem prächtigen Geländer, einem Meisterstück der KunstSchlosserei versehen ist, in den oberen Raum, der gesell¬
schaftlichen Zwecken dient.
Vom Treppenhause tritt man
zunächst in einen als Diele reizvoll ausgestatteten Rauni, der
von einer Kuppeldecke nach oben abgeschlossen ist. Diese Längs¬
kuppel erstreckt sich über den ganzen Längsraunr im oberen
Stockwerk.
den übrigen Zimmern sind Glasfenster, Zeich¬
nungen, Kunstgegenstände, Beleuchtungskörper u. dergl. m. ausgestellt. Auch befindet sich hier eine bautechnische Bibli¬
othek; Fachzeitungen aller Art liegen auf, so daß den durch
die langen Wanderungen ermüdeten Besuchern Gelegenheit geböte«
wird, sich hier ein wenig auszuruhen. Man hofft, daß das
Hauptgebäude der Gruppe
mit der Zeit zum Mittelpunkt
für die Zusammenkünfte von Fachgenossen werden wird.
An das Hauptgebäude schließen sich der Längshalle gegen¬
über auf der anderen Seite des Bauhofs zunächst ein Gitter
mit einem mächtigen schmiedeeisernen Portale, hinter dem im
Zaune stehend die zur Ausstellung gebrachten Grabinäler ge-
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wisiermaßen zu einem Kirchhof vereinigt sind. An das Gitter
schließt sich das Töpferei-Gebäude mit einer ungemein
reichhaltigen Ausstellung von Kaminen, Öfen, Kachelöfen und
Durch einen Gang gelangt man auS
ähnlichen Produkten.
diesem Gebäude in die eigentliche Ofenhalle, deren Hauptteil
von eisernen Öfen und Kochherden eingenommen wird. An die
Ofenhalle stößt senkrecht die Ouerhalle der Gruppe Hl, welche
noch einen Teil der großen Haupt-Ausstellungshalle bildet, von
der aus wir unsere Wanderung durch Gruppe lH begonnen
dieser Querhalle sind Kücheneinrichtungen
haben.
in großer Auswahl untergebracht. Am äußeren Ende des¬
Diesen gegenüber
befinden sich die Pferdeställe.
selben
am anderen Ende der Querhalle liegt die zu Anfang beschriebene
große Eintrittshalle, aus der zwei Zugänge nach dem Bauhof
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führen.
Dieser Bauhof wird ringsum von echten Steinfa^aden
umstellt. An der rechten Seite wird die Längshalle, von der
durch Geheimen Regierungsrat, Profesior Otzen entworfenen
Fatzade flankiert, die in ihrer Mitte die bereits erwähnte Nach¬
bildung des Hauptportals der Georgenkirche zeigt. Alle übrigen
den Bauhof umgebenden Feienden sind von dem Baumeister
Krause entworfen und in den weiteren Details von den
Architekten Kopp und Adler durchgeführt. Auf der den Zu¬
gängen aus der Eintrittshalle gegenüberliegenden Seite wird
der Bauhof durch die den Zierhof umschließenden Bogengänge
und die Hauptsatz ade des Hauptgebäudes begrenzt, die in Kunst¬
stein ausgeführt worden ist. Vor das Töpfereigebäude bezw.
die Ofenhalle ist eine Giebel- bezw. Längsfaeadc in altdeutscher
Backsteinarchitektur gesetzt.
Die Rückwand des Hofes wird
ebenfalls in Verblendsteinarchitektur durch Turmportale flankiert
und wird die harmonische Überleitung der Giebel des Bau¬
hofes zum Längsdache der Haupt-Ausstellungshalle durch zwei
Die
hoch in die Lüfte ragende Reiter-Giebelfatzaden bewirkt.
außerordentlich saubere und genaue Ausführung sämtlicher, den
Hof umstellendenFatzaden, hat das Baugeschäft Held & Franke,
als ihr Ausstellungsobjekt fast unentgeltlich übernommen.
In dem Bauhof, der einen Flächeninhalt von 1350 m
hat, sind in gefälligerAnordnung einige der für dieAusstellung im
Unter
Freien angemeldeten Sachen untergebracht worden.
ihnen fällt besonders der 38 m hohe, nach Otzen'schcn Plänen
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angefertigte Turm der Georgenkirche auf. Der Turm ist,
um für die Ausstellung dekorativ zu wirken, mit einem Stein¬
untersatz versehen worden, der einen Wandbrunnen darstellt.
der Mitte des Bauhofes befindet sich ein luftiger Pavillon,
der eine Dachdeckerarbeit nach den Plänen des Architekten
Grisebach zur Darstellung bringt.
Diesem gegenüber steht
ein mit Turm versehener Pavillon aus feuersicherem Cement
erbaut. Im Übrigen haben einige kleine Gegenstände, so¬
weit sie den Gesamteindruck des Bauhofes nicht beeinträchtigen,
Aufstellung gefunden.
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M
Gruppe IV.
Holz-Jnüustrie.

«

Gruppe IV (Holz-Industrie) hat ihren Platz im
Hauptgebäude. Sie umfaßt einen Flächenraum von
etwas über 6 700 qm und ist zum größten Teile in dem vor¬
deren Querbau dieses Gebäudes und zwar zu beiden Seiten
des großen Kuppelraumes umergcbracht, zum kleineren Teil in
einem an den rechten Flügel sich anlehnenden Erweiterungsbau.
Die Gruppe ist in 7 Untergruppen eingeteilt und hat
220 Aussteller. Die erste Untergruppe (Möbel, Spiegel,
Billards) ist entsprechend dem Ansehen und der Bedeutung,
welche die Berliner Möbel-Industrie einnimmt, weitaus die
umfaßt die Aussteller der Bau¬
Untergruppe
größte.
Vildtischlerei, von Leisten, Rahme» rc. Untergruppe
hauerarbeiten und Möbelbeschläge; Untergruppe IV Ta¬
pezier- und Dekorateurarbeiten; Untergruppe V Drechsler¬
arbeiten; Untergruppe VI Korlmacherarbeiten; Unter«
ie

II

III

—
gruppe
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VII Böttcherarbeiten;

Vorsitzender

der

ganzen

I.

C. Pfaff.
Gruppe ist Kommerzienrat Albert Pfaff i. Fa.
Vom Kuppelraum aus gelangt man in die Ausstellungs¬
hallen der Gruppe links durch den Saal mit der Ausstellung
der Sportpreise des Kaisers, rechts durch die großartige Aus¬
stellung der Königlichen Porzellan-Manufaktur. Beide Flügel

Kojen — zusammen 110— mit
welche in den hohen Mittelhallen
je 2 und in den Seitenhallen je einen Gang zwischen sich lassen.
Die Kojen haben eine Holzeinfassung in gelblich-braunen
Tönen mit eingesetzten bordeauxroten Wandflächcn und eine
Bordüre von resedagrünein friesartigen Stoff mit hellrotem
Behang erhalten. Wo sich mehrere Kojen an einander reihen,
ist auf Einheitlichkeit in der Form und Farbenwirkung
hingearbeitet, um einen möglichst harmonischen Gesamtcharakter
den Einzelkojen ist den Ausstellern volle Freiheit
zu erzielen.
für ihren individuellen Geschmack gelassen.
Die Portale, welche die einzelnen Hallen mit einander
verbinden, sind aus Holz hergestellt, wie die Kojeneinfassungen
enthalten fast ausschließlich

Zimmereinrichtungen,

In

in gelblich-braunen Tönen gehalten, mit eingesetzten roten
Wandflächen versehen und durch reiches Schnitzwerk verziert.
In den Kojen ist die Berliner Möbel-Industrie in
allen Arten von Zimmereinrichtungen und dekorativen
Zimmerausstattungen von dem elegantesten und vornehmsten
bis zum einfachsten Genre hervorragend vertreten. Jede Koje
ist für sich abgeschlossen und giebt in ihrer Einrichtung ein
vollständiges Bild von dem in ihr zur Ausstattung gebrachten
Zimmer, das nicht nur mit den notwendigen Möbeln, sondern auch
mit Portieren, Teppichen, Stössen, Dekorationsgegenständen,
Bildern u. s. w. vollständig zweckentsprechend ausgestattet ist.
Sämtliche bedeutenden Finnen des Fabrikationszweiges in
Berlin haben sich an der Ausstellung mit Einrichtungen von
einem oder mehreren Zimmern beteiligt. Es finden sich hier
Zirnmereinrichtungen in sämtlichen Stilarien und kostbarster
Ausführung; der Rococo-, Renaissance-(Früh-u.Spätrcnaissance),
Regenee-, Empirestil ist in kunstgerechter Durchführung ebenso zu
finden, wie der Barock-, der Chippendale-, der nltenglische und
der ganz moderne Stil; Eiche, Nußbaum, Mahagoni, Pali¬
sander, Ebenholz, Bambus u. a. Holzarten sind in den
Von jeder Gattung von
verschiedensten Formen verwandt.
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Zimmern, von Salons, Wohn-, Eß-, Schlaf-, Herrein, Damen-,
Bibliothekzimmern sind Muster vorhanden; die Einrichtungen
für gut bürgerliche Wohnungen in eleganten und an¬
sprechenden Formen zu verhältnismäßig geringen Preisen be¬
finden sich in der Mehrzahl.

In

der Mittclhalle des linken Flügels sind aus¬
schließlich Kojen mit Zimmereinrichtungen ausgestellt, hier sind
die hervorragenden Ausstellungen der Firmen
C.

C.

I.

Pfaff,

Pohl, Fr. Thierichens, Krieg & Goerke, Flatow

& Priemer.

Dazwischen steht ein Altar mit Kanzel von
der Mitte der Halle steht eine 8—9 m hohe
Glaspyramide der Berlin-Aachener Spiegelmanufaktur
umgeben von Billards namhafter Firmen
Die Eckkojen und
die von drei Seiten freistehenden Kojen sind an ihren Seiten
geöffnet, so daß sie nicht beengend wirken und freien Ein- und
Durchblick gewähren.
In den beiden Seitenhallen sind ebenfalls haupt¬
sächlich Kojen mit Zimmereinrichtungen plaziert, — in der
oberen Seitenhalle ist ein großer Eckplatz von 200 gm von

Bünz.

In

der Kollektivausstellung der Tapezierer-Innung in
Anspruch genommen, die hier ein künstlerisches dekoratives
Arrangement mit Portieren, seidenen und Wollstoffen, Dra¬
perien und dergl. aus ihren Ausstellungsobjekten hergerichtet
dieser Halle sind außerdem noch verschiedene Drechsler¬
hat.
arbeiten und zwar der Möbeldrechslerei ausgestellt, in der
unteren Halle einige Bildhauerarbeiten.
der Mittelhalle des rechten Flügels sind ebenso
wie auf der linken Seiten Kojen mit Zimmereinrichtungen zu
finden. Hier haben u. a. H. Prächtel, Hermann Gerson,

In

In

I.

Groschkus, Spinn & Mencke, Schulz & Co., Wernau»
N. Ehrenhaus ihre Ausstellungen. Inder Mitte der Halle,
umstellt von niedrigen Möbeln, erhebt sich eine Pyramide aus
facettierten Gläsern der Aachener Glas- und Spiegel¬

manufaktur.

In den Seitenhallen befinden sich neben Zimmereinrich¬
tungen eine große Anzahl Einzelmöbel, — darunter Stücke von
hervorragendem kunstgewerblichen Werte, — Büffets, Schränke,
Betten, Spiegel, Tische, ferner Sitzmöbel, Sofas, Seffel,
Stühle, Schemel, verschiedenartige Patentmöbel und Korkschnitzerarbeiten.
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Von der oberen Seitenhalle des rechten Flügels führt
mit einigen Ausstellungsobjekten der Möbel-Jn-

eine gedeckte,

dustrie besetzte Verbindungshalle zu dem Erweiterungs¬
bau der Gruppe, welcher aus drei Hauptsälen besteht und der
vor allem für die nicht der Möbelgruppe angehörigen Aussteller
bestimmt ist. Im zunächst gelegenen Saale sind Geschäfts¬
und Kontoreinrichtungen und dazu gehörige Gegenstände
im einzelnen (Pulte, Schränke, Tische, Auf- und Untersätze,
Regale, Aktenspinden, Ladentische, Sessel, Stühle und Schemel)
untergebracht, ferner noch Gemälde- und Goldrahmen,
Intarsien und einige Sitzmöbel.

Im Saale links

folgen dann verschiedene Einzelmöbel,
einzelnen Gegenständen,
(Küchentische und Schränke, Bänke, Eimerspinden, Stühle,
Küchenrahmen, Gegenstände für den täglichen Gebrauch in der
Küche u. a. m.) kleinere Möbel (Etageren, Blumentische,
Rauchtische, Vogelbauerständer, Rauch- und Trinkschrünkchen,
Dekorationsbretter, Wandschränkchen, Serviertische, Bauerntische
u. dergl.) und Möbelbeschläge.

Kücheneinrichtungen komplett und in

Die Gruppe der Bildhauer bringt hier besonders ihre
Arbeiten in ornamentaler und dekorativer Architektur und Aus¬
schmückung, in Verzierungen auf Möbeln, gekrönten Aufsätzen,
Konsolen u. a.
Die Kollektivausstellung der KorbmacherInnung enthält Körbe aller Art und Größe aus den ver¬
schiedenartigsten Geflechten, sowie andere Arbeiten in Wirtschafts¬
gegenständen und vor allem eine hervorragende Sammlung
eleganter und einfacher Kinder-, Stoß- und Puppenwagen.
Hieran anschließend führt ein Verbindungsgang mit
Böttcherwaren, besonders Fässern in allen Größen, zum
Saale rechts.
Hier sind untergebracht die Aussteller von Einzel-GoldIc-iften — in hohen Schränken placiert —ferner von Gold-

rahmen für Spiegel- und

Bilder,

bei denen

in Dekoration

und Ausführung die mannigfachsten Stilarten vertreten sind;
es folgen Ausstellungen von Gestellen, die Bautischler mit
ihrer interessanten Allsstellung sämtlicher für Bauten von ihnen
gelieferten Gegenstände, wie Thür- und Fensterrahmen, Paneele,
Aufsätze, die Treppenbauer mit Modellen von Treppen und
Geländern, die Fabrikanten von Leisten für Bauzwecke,

—
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Aussteller von Holzdrahtrouleaux
Fournierschneidereien, Fräsereien
Dampfschneidereien mit den von ihren Maschinen für
und

endlich

die

Jalousien,

Gebrauch hergerichteten
tischlerei.

Gegenständen

und
nud
den

für Möbel- und Bau¬

ch

Gruppe V.

t

Dovzellan-, Lhsmokle- und Glas-Inöustvir.
ie

Gruppe V (Porzellan-, Chamotte- und GlasIndustrie) hat ihren Platz in zwei der rechten Seiten¬

hallen des Hauptgebäudes. Sie wird nach dem Haupteingang
zu begrenzt von der Gruppe VI (Kurz- und Galanteriewaren),
während sie auf der anderen Seite, an die Ausstellung der
Gruppe
(Bekleidungsindustrie) anstößt. An ihre hintere Front
schließt sich dann der für die Gruppe
(Bau- und Ingenieurwesen) errichtete Anbau an, mit dem die Räume der Gruppe V
durch Eingänge verbunden sind. Die zwei je 15 m breiten und 25 m
langen Hallen, die die Gruppe inne hat, sind in einem einzigen
Raume ohne trennende Wand zusammengefaßt, so daß die
Gruppe über einen Flächenraum von 750 qm verfügt.
Die Gruppe zählt 30 Aussteller und ist in 3 Unter¬
gruppen eingeteilt. Untergruppe
vereinigt die Aussteller
von Porzellan-, Steingut- und Chamottewaren, in Untergruppe II

II

III

I

stellen die Fabrikate der Hohl- und Planglas-Jndustrie
aus, während in Untergruppe
die Aussteller für Glas¬
schleiferei, Glasätzerei, Glasmosaik und andere Glasver¬
wertung untergebracht sind. Die Schränke der Aussteller sind
in einheitlichem Stile gehalten und einfach und geschmackvoll
dekoriert.
Zwischen den beiden Eingängen von der Mittelhalle ex.
hebt sich der elegante 32 qm große Pavillon der Firma F, A.

III
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Schumann,

dic

dort

ihre

Fabrikate,

auf

dem

Gebiete

In

der Porzellanmalerei, in vornehmer Ausstattung ausstellt.
der Mitte des Saales befindet sich die Ausstellung der Firma
Carl Heckert Nächst, die Krystalllronen und Krystallspicgcl,
Glasbuchstaben und Fabrikate der Dampfglasschleifcrei zur
Schau stellt. Ein Prachtstück dieser Ausstellung, ein venetiaNeben
nischcr Krystallglasspiegel, ist zrir Lotterie angekauft.
dieser Firma befindet sich die Ausstellung vmi A. Novotny,

einer Glasvianufaktur für Spezialität in Planglas-

Verivertung,

deren Ausstellungsobjekte vor allem TageslichtLinks von
Jllumiuationslampcn u. ähnl. sind.
dieser Ausstellung hat die Firma P. Naddatz & Co. einen
achteckigen, eleganten Pavillon, für feine Porzellanmalereien
Auf der andern Seite stellen
und Glasgravüre u. a.
Harsch & Co. Porzellanmalereien und GlasC.
schleifereien aus. Mehrere Aussteller von Glas und Por-

reflektoren,

zellanwaren verschiedener Art reihen sich hier an. Die Mitte
der hinteren Wandflüche nimint P. Tzschabrau ein, der dort
Maschinen für Fabrikation von Porzellanwaren und Isolatoren
im Betriebe vorführt. Vor ihm haben H. Schourburg ä Söhne
ihre Ausstellung, deren Objekte vor allein von ihnen fabrizierte
Jsolirungsgegenstände für elektrische Beleuchtung und Telegra¬
phie sind. Einen Theil der rechten Wandfläche hat die Teutsche
Glasmosaikanstalt Wiegmann, Puhl & Wagner inne, die dort
prächtige Mosaiken ausstellen. Das in feiner Stistmosaik vor¬
züglich ausgeführte Bild der Königin Luise ist für die Lotterie
bestimmt. Gegenüber an der linken Seitenwand stellt Gustav
Richter Gebrauchsporzellan aus. Ein Prachtstück der ganzen
Ausstellung ist der benachbarte gemauerte, vornehm ausgeführte
Glaspavillon der Farbenglas-Fabrik E. Grosse. Die
Wände des Pavillons bestehen aus Marmorglas. E. Grosse
stellt

darin seine

Färbung aus.

farbigen Planglüser aller Art und

Ecken des für die Gruppe bestimmten
Raumes nehmen circa 4je 25gm große elegant ausgestatteteKojcn
ein. In der vom Haupteingang aus rechten Koje ist dic Aus¬
stellung der von Poncetschen Glashüttenwerke für chemische,
photographische und Par
pharmaceutische, elektrotechnische,
fümcric-Gefüße. Die entsprechende Koje an der Hinterwand hat
die Sanitätsporzellanmanufaktur von W. Haldenwanger inne.
Gleichfalls an der Hinterwand liegt die Koje von Warmbrunn,

Die vier

Quilitz &

Co.,

Fabrik

von

Glaswaren

für

chemische

physikalische,
chirurgische,
photographische
und technische Zwecke. Die links vom Haupteingange belegen«
Koje hat das kunstgewerbliche Atelier von Martha Wundahl
in Anspruch genommen. Sie ist besonders reich ausgestattet
und mit Mawlika- und Porzellanmalereien sehr hübsch dekorirt. —

pharmaceutische,

Die Königliche
Gruppe
großartige A isstellung.
außerhalb

der

Porzellanmanufaktur
im Hauptgebäude

eine

veranstaltet
hervorragend

Vorsitzender der Gruppe ist Fabrikbesitzer F. E.
Grosse in Firma E. Grosse. Das Geschäftszimmer der Gruppe,
mit Telephon, befindet sich in der Mitte der rechten Querwand.

Dir Ausstellung

t

der Königlichen Dorzellan-

Msnufaktur.
ie

Ausstellung

der

Königlichen

Porzellan¬

zu Berlin, einer der Glanzpunkte der
gesamten Ausstellung, hat in der rechten sich unmittelbar an

manufaktur

den großen Kuppelraum anschließenden Halle ihren
Platz gefunden, welcher ziemlich genau quadratisch (25 : 25 m)
angelegt ist. Außer dem Haupteingang zum Kuppelraum sind
in der Halle vier Portale vorhanden, zwei an der Rückwand,
die den Durchgang zur Gruppe IV (Holzindustrie) vermitteln
und je eins an jeder Seite, das zu den dort befindlichen
Nebenräumen führt.
Der architektonische Schmuck des durch Seitenlicht
erhellten Raumes ist nach den Entwürfen des artistischen
Direktors der Königlichen Porzellan-Manufaktur Prof. Kips
äußerst reich und geschmackvoll ausgeführt. Eine die ganze
Breite der Halle einnehmende Querwand, und zwei sich daran

78
anlehnende Seitenwände bilden den Rahmen dieser Ausstellung.
Die Wände, mit ornamentaler Stuckatur versehen und an den
Gesimsen mit figürlichen und dekorativen Aufsätzen geschmückt,
find im Rococostil gehalten. Den Mittelpunkt der Quer¬
wand bildet ein in stark reliefierter Architektur ausgeführter
baldachinartiger 17 w hoher Aufbau. Über dem Baldachin
mit allegorischen Figuren von bedeutender Größe wölbt sich
eine freie, durchbrochene stark vergoldete Kuppel' über der die
Königskrone emporsteigt. Als Stütze des Baldachins dienen

vier geschwungene mit Adlern gekrönte Säulen aus
Porzellan in gelblich-grünlicher Färbung.
Die Wandfläche unter dem Baldachin zeigt

eine 5 m hohe

Fliesenmalerei auf Feldspathporzellan in 15 qcm großen
Fliesen — das Bild des regierenden Kaisers, stehend in
ganzer Figur — in Gardes du Corps-Uniform. Das Bild
schließt nach oben mit gemalten Draperien ab. Zu beiden
Seiten erhebt sich je ein Pilaster aus Porzellan mit china¬
roter Glasur. Unter dem Bilde sind plastische Dekorationen
angebracht, aus denen vor allem der Reichsadler hervortritt.
Vor dem Gemälde befindet sich ein prächtiger Spring¬
brunnen aus Porzellan. Eine große Muschel wird von
Nymphen und Tritonen gehalten, um diese herum liegen

Muscheln und Steine und tuinmeln sich Amoretten. Der Platz
vor dem Brunnen ist mit lebenden Blumen reich geschmückt,
an den Seiten steht auf einer Empore je ein großer Blumen¬
kübel aus Porzellan. Vor dem Mittelbau ist zuvörderst eine
reichhaltige Ausstellung der mannigfaltigen Fabrikate der
Porzellanmanufaktur in vornehmer Anordnung. Man
findet dort die elegantesten Luxusporzellane; Pate sur päteMalereien; Figuren in den verschiedensten Größen und
Ausführungen, Vasen jeden Genres, unter diesen Prachtstücke
mit allegorischen Malereien, Blumen, Amoretten und Land¬
schaften;

Uhren; Kandelaber und Armleuchter; Tafel¬

aufsätze, Tafelservice u. a. m., alles in vornehmster Aus¬
stattung. Die Wand flächen zu Seiten des Kaiserbildes sind
mit Fliesenbildern aus Hartporzellan in Muffelfeuerfarben
Die Sujets der Malerei bilden Büstenporträts
geschmückt.
und zwar auf der rechten Seite von Bach und Schlüter,
auf der linken von Helmholtz und Kant. Jede einzelne
Büste ist umgeben von Blrunen und Amoretten: außerdem find
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bei jeder Büste Attribute angebracht, die sich auf das Wirken
der dargestellten Persönlichkeit beziehen.
An diese Fliesenbilder lehnen sich auf jeder Seite un-

mittelbardienach derGruppe Holzindustrie führenden Portale
an, welche ornamental reich verziert sind. Den Abschluß der
Wand und den Übergang zu den Seitenwänden bilden Eck¬
dekorationen. Auf der einen Seite ist ein prächtiger 4 m hoher
Rococospiegel aus Porzellan mit einem am Fußboden be¬
ginnenden Untersatz angebracht. Über dem Spiegel, der mit
Figuren reich geschmückt und an den Seiten mit Beleuchtungs¬
körpern für Lichte versehen ist, sieht man das Porträt des
Kaisers Friedrich in rundem Medaillon mit schwebender
Krone. Die andere Ecke füllt ein graciöser 4 m hoher Por¬
zellankamin aus, an dessen Öffnung man zwei lebensgroße
Figuren, die Sinnbilder der Häuslichkeit und darüber eine
Uhr, umzeben von Putten, welche Bronzekörper für elektrische
Beleuchtung tragen, erblickt. Das Ganze krönt ein hoher
Spiegel. Ähnlich wie bei dem Spiegel in der anderen Ecke
das Medaillonporträt Kaiser Friedrichs, ist hier das Por¬

trät

Kaiser Wilhelms I.

angebracht.

In

den

Axen der

Mittelportale stehen 3,50 m große Vasen mit dlou royal
Fonds. Die Vasen sind mit reicher Golddekoration, plastischem
Blumengehänge und Amoretten u. s. w. geschmückt und stehen
auf Untersätzen, die — als Abschluß — Sofaanlageu zum
Ausruhen bilden.
Die Architektur derrechten und linken Seitenwand ist
der großen Querwand entsprechend ausgeführt. An jeder Seiten¬
wand sind zwei kostbare Fliesenbilder, zwischen denen sich ein
Zugang zu den seitlichen Nebenräumen der Halle befindet.
Die — von der Querwand aus gerechnet — ersten Bilder sind
große Fliesengemälde unter Glasur gemalt aus Feldspathporzellanzuje1568Kacheln jevonlöom im Quadrat — darstellend:
„Die Gaben der Erde" und „Die Gaben des Wassers".
Auf dem Gemälde „Die Gaben der Erde" erblickt man eine
Anzahl allegorischer weiblicher und männlicher Gestalten in den
verschiedensten Stellungen, umgeben von Früchten und BlumenKomposition. Das Gegenstück „Die Gaben des Wassers" zeigt
eine figurenreiche Wasserlandschaft mit Tritonen, Nereiden und
andern Meerbewohnern.
Die nun auf die Bilder folgenden Seitenportalc sind
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mit

Karyatiden

mit einer

und

Malerei bezw.
Die Supraporten

die

die

Bildhauerei

enthalten

großen Aufsatzfigur,
darstellend, geschmückt.

blau gemalte Fayetcen-

allegorischen Figuren.
Die sich an die Portale
anschließenden Fliesengemälde — 616 Porzellanfliesen
unter Glasur gemalt — sind gleichfalls Pendants, je eine
heroische Landschaft. Auf der einen, einer Waldlandschaft mit
prächtigen alten Bäumen und einem verschwiegenen Waldsee, sicht
man einen jagenden Centaur. Die andere Landschaft, über der sich
der sonnig-klare Himmel des antiken Griechenlandes spannt, zeigt
badende Nymphen. Hinter deni Wasser ragen hohe Felsen
empor und
weit in der Ferne die Meeresküste. Zum
würdigen dekorativen Abschluß der Seitenwände nach der
Borderfront der Halle ist auf jeder Seite eine Ecke geschaffen,
die mit einem 4-l 2 m hohen Spiegel nach Modellen aus
der Zeit Friedrichs des Großen ausgefüllt ist.
Damit schließen die Seitenwände ab; den noch übrigen
Raum an den Seiten und an einem Teile der Borderwand
nimmt die Ausstellung der bekannten vorzüglichen Por¬
zellane für chemische Zwecke, eine Spezialität der Manu¬
faktur ein.
Man sieht dort mächtige Gefäße, Retorten, Röhren
und allerlei sonstige in dieses Fach einschlagende Fabrikate. —
Die Entwürfe für die Flicsenmalereien rühren zum weitaus
größten Teile von dem mit der künstlerischen Leitung der
Manufaktur, betrauten artistischen Direktor Prof. Kips her,
während die bildhauerischen Modellentwürse für die Fabrikate
der Manufaktur, insbesondere auch des großen Brunnens
Arbeiten des Modelüneisters Prof. Schley sind.
Die Manufakturdirektion wird über die Ausgaben des
staatlichen Instituts und die Verwendbarkeit seiner Fabrikate
eine gedruckte Abhandlung an die Besucher der Ausstellung
verteilen.

fliesen mit

/

*8*

Hl

Gruppe VI.

t

Rur;- und Galanteriewaren.

Gruppe VI (Kurz- und Galanteriewaren) hat ihren
Platz im Hauptgebäude.
Sie umfaßt im ganzen
2505 gm, die sich auf einen Teil der großen Mittelhalle und
ie

vier nebenanliegende auf der vom Haupteingange aus rechten
Seite des Gebäudes befindliche Hallen verteilen. Von diesen
Hallen, die 45 m lang und 15 m breit ist, sind drei der
Gruppe vollständig eingeräumt, während sie von der vierten,
obersten Halle 150 gm für die Gruppe
(Bau- und Jngenieurwesen) abtreten mußte. Begrenzt wird die Gruppe VI
in ihrem untern Teile von der Gruppe VII (Metall-Industrie)
und in ihrem oberen Teile von der Gruppe V (Porzellan-,
Chamotte- und Glas-Industrie).
Der Gruppe gehören 223 Aussteller an, sie zerfällt in
drei Hauptuntergruppen, mit einzelnen Unterabteilungen.
Untergruppen Ia und b (21 Aussteller) umfaßen Waren aus
Elfenbein, Perlmutt, Schildpatt und Kork, Untergruppe Io
(8 Aussteller) Horn, Knochen, Haare, Borsten, Wurzeln, Fasern,
Pflanzen, Schwämme und hieraus gefertigte Arbeiten.
Untergruppe Ila (15 Aussteller) sind Galanteriewaren aus
Holz und Holz mit Metall, in Hb (40 Aussteller) Galanterie¬
waren aus Bronze und anderen Metallen, in Ile (12 Aus¬
steller) Metall-, Glas- und Äolzbuchstaben, sowie Firmenschilder,
in
ä (14 Aussteller) Schaufensterdekorationen, in IIs
(12 Aussteller) Galanteriewaren aus Papier und Pappe, Kar¬
tonnagen, Atrappen, Christbaumschmuck, in
(39 Aussteller)
Galanteriewaren aus Leder, Plüsch u. s. w., in
(19 Aus¬
steller) Buchbinderarbeiten ul.d in kill (4 Aussteller) Albums
ausgestellt. Untergruppe
(16 Aussteller) enthält Sonnenund Regenschirme, Stöcke und Pfeifen, Illb (7 Aussteller)
Fächer und IIIv (16 Aussteller) Spielwaren und Puppen.
Vorsitzender der ganzen Gruppe ist der Lederwaren-Fabrikant

III
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II

III

lila

Max Schultze.
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Die Gruppe ist einfach, aber geschmackvoll dekoriert,besonderen
Schmuck haben die Verbindungsportale zwischen den einzelnen
Die gesamte Gruppe hat einheitliche
Gruppen erhalten.
Schränke: rotbraunpoliert mit Gold, nur die Unterabteilung
für Spielwaren hat Schränke in Heller Farbe mit blau gewählt.
der Mittelhalle und zwar gegenüber der vom Haupteingange aus dritten Seitenhalle sind 5 große Aussteller unter¬
gebracht worden, die ihre Ausstellung dort zum größten Teile
großartig gestaltet haben. Von besonderer Eigenart ist die Ver¬
anstaltung der Firma F. W. Hoppenworth. Auf einem großen,
achteckigen mit rotem Plüsch überzogenen Kissen liegt die in Holz

In

mit reicher Stuckatur und Vergoldung ausgeführte deutsche
Kaiserkrone. Die Krone hat einen Durchmesser von 6m und eine
Höhe von 10 m. Das Innere stellt einen großen Festsaal mit
festlich gedeckter Tafel vor und enthält die Artikel, welche die
Firma F. W. Hoppenworth führt.
Ein prächtiges Arrangement für die Ausstellung seiner
Metall-, Galanterie- und Bronzewaren, Bijouterien, Photographierahmen, Aluminiumwaren u. a. hat die Firma Julius Lennhoff durch einen sehr geschmackvollen und eleganten Aufbau
und dadurch bedingte dekorative Wirkung seiner AusstellungsGeorg Hulbe hat dort in der Mittel¬
objekte getroffen.
halle in einem ebenfalls reichen und vornehmen Pavillon die
großartigen Erzeugnisse seiner kunstgewerblichen Werkstatt für
Man sieht
geschnittene und gepunzte Lederwaren ausgestellt.
dort wahre Kunstwerke in solchen Lederarbeiten, in Möbel¬
leder, Brief- und Visitenkartentaschen, Mappen, Necessaires,
Albumdeckeln und anderem mehr. H. Schwarzenhauer, der
seine Ausstellung zur linken Seite der Hoppenworth'schen
eine Ausstellung für gepunzte
Ledersachen besonders in Möbelleder, während auf der andern
rechten Seite A. Schwalbe seine hocheleganten Lederwaren

Kaiserkrone hat, hat gleichfalls

feinsten Genres zur Schau stellt.
der vom Haupteingang aus ersten Halle der Gruppe
nehmen die ersten 225 gm die Aussteller der Unterabteilungen
la bis c ein. Vortrefflich sind hier die Ausstellungen der
Elfenbein-Industrie. C. A. Heinr. Schulz, der seine
Schränke unmittelbar am Eingänge der Halle hat, ist dort mit
einer Kollektion feinster Elfenbeinwaren, Toilcttenartikeln,
Figuren, Erzeugnissen der Kunstdrechslerei und Kunstschnitzerei
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Ernst Ebell hat in

einem kleinen sechseckigen
Elfenbein- und Schildpattwaren zur Schau
gestellt. Die übrigen Aussteller dieser Untergruppe bringen gleich¬
falls hervorragendes in Elfenbein, Schildpatt- und Perlmuttwaren. H. M. Engeler & Sohn, der dort einen Pavillon hat,
hat Bürsten, Kämme, Besen, Schwämme und ähnliche Erzeug¬
nisse der Branche ausgestellt, gleicher Art sind die Fabrikate
der anderen Aussteller dieser Unterabteilung. Den anschließenden
Raum von 225 gm haben die Aussteller für Stöcke, Schirme,
sowie Fächer iimr.
Sonnen- und Regenschirme aller Art
und in allen Formen, Schirmstoffe und Schirmgarnituren,
Schirm- und Spazierstöcke, Pfeifen jeden Genres sind dort
in der Ausstellung vertreten. Besonders reichhaltig ist die
Ausstellung von Fächern; man findet Fächer aus Strauß-,
Marabout- und Kielfedern, Fächer mit echten und unechten
Spitzen, aus Crepe, Gaze, Seide, Perlmutt, Schildpatt, Elfen¬
bein und Holz in jeder Ausführung, einfache und hochelegante.
Die westlichen 225 gm des Saales haben die Spielwaren¬
fabriken inne.
In der Mitte haben G. Söhlke Nachf.,
sowie F. W. Matthes große offene Aufbauten, in denen
Spielsachen aller Art und Puppen in hervorragend schönen
Arrangements ausgestellt werden. Ringsherum gruppieren sich
die Ausstellungen großer Puppen-Fabriken rc., sowie Adolph
Engel mit Beschäftigungs- und Gesellschafts-Spielen.

vertreten.

Pavillon

seine

Die zweite Halle nehmen die Galanteriewaren aus
ein. Die 55 Aussteller dieser
für Berlin so bedeutenden Industrie bringen dort alles, was
nur unter den Begriff Galanteriewaren fällt. In einer 32 gm

Holz, Bronze und Metall

großen offenen, elegant ausgestatteten Koje der vorderen rechten
Ecke hat Moritz Rosenow eine Ausstellung seiner Fabrikate
veranstaltet. Luxus- und Gebrauchsartikel aus Holz und Metall
in Verbindung mit Majolika, Porzellan und Kunststein, Haus¬
zierrate, Vasen, Jardiniören, Figuren, Tafelaufsätze, Salon¬
säulen, Kamingarnituren, Uhren, Kandelaber, Nippes, Schreib¬
tischausstattungen und kleine Luxusinöbel in allen Holzarten
sind in dieser Ausstellung, sowie auch bei den andern Ausstellern
Gustav Lohse und
je nach ihrer Spezialität vertreten.
F. Schwarzlose Söhne haben Rafraichisseure, letztere Firma
nach einem originellen eignen Modell einen sogenannten „Abessinierbrnnnen" ausgestellt.
Luckardt zeigt Toilettenarlikel, Frisier-

I.

I.
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lampen, Zerstäuber, Feuerzeuge, hauswirtschaftliche Gegenstände.
Es folgen Bilder- und Photographie-Nahmen,Wanddekorationen,
Kragen- und Manschettenknöpfe, Lurusgegegenständc aus Glas
und Porzellan in Verbindung mit Metall.
In der dritten Halle sind die ersten 450 gm für die

Leder- und Plüschgalanteriewarenfabrikation bestimmt,
deren Erzeugnisse, als Albums, Necessaires, Näh- und Schmuckkasten, Portefeuilles, Brief- und Visitenkartentaschen, Noten- und
Schreibmappen, Poesie- und Photographiealbums, Tage- und
Gedenkbücher, Portemonnaies, Notizbücher, Kassetten und der¬
gleichen mehr hier ausgestellt sind. Besonders bemerkenswert
ist die Ausstellung von F. Burda, der prächtige altdeutsche
gepunzte Lederarbeitcn unl> Möbelleder ausgestellt hat. Inner¬
halb dieser Abteilung ist auch die dekorativ sehr schön ausgestattete Ausstellung von Riefenstahl, Zumpe & Co. (Kontobücher, Geschäftsbücher, feine Notizbücher). In den hinteren
225 qm der Halle haben die Buchbinderarbeiten und die

Galanteriewaren aus Papier und Pappe

rc.

Platz

Die

;

ge¬

Berlins, wie W. C ollin,
A. Demuth, C. W. Vogt & Sohn u. a. sind dort mit Prachtarbeiten, wahren Meisterwerken des Kunstgewcrbes in Einbänden

funden.

|

ersten Buchbinderfirmen

und Einbanddecken, vertreten. Besonders hervorragend sind die
Imitationen der altertümlichen Einbände in Schweinsleder u. s.w.
der Papiergalanterie haben Hohenstein & Lange ihre
Spezialität, Lampenschirme, Lichtschirine, Lichtschirmhalter,
Topfmanchctten, Lachinann & Pincus Spitzenlampe» schirme
ausgestellt. Sehr reichhaltig sind die Cotillonsachen aller Art,
Atrappen, Dekorationsobjekte, Kartonnagen, Orden, Papiermützen und Anzüge, Bonbonnieren, Christbaumschmuck und
ähnliches zur Stelle.
der unteren rechten Ecke erhebt sich
ein vollständig geschmückter und prächtig ausgeputzter Weihnachtsbaum, an dem alles hängt, was überhaupt für den
Schmuck der Weihnachtsbäume erforderlich ist.
In der vierten Halle ist der meiste Platz von den Aus¬
Schaufenster-Dekorationsutensilien und
stellern für
Konfektionsbüstcn eingenommen. Nahe dem Eingang des
Saales haben die Vereinigten Berliner und Erdmannsdorfer
Büstenfabriken, Edm. Böhm & Th. Haroske 42 qm
Konfektionsbüsten und Figuren,
für ihre Ausstellung inne.
Wachsköpse und Büsten, Roüständer, Bügel, Laden- und

i
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Schaufensterdekorationsgegenstände
für sämtliche Branchen,
Schaufenstergestelle und Einlagen, elegante Metallständer sind
dort in geschmackvoller Anordnung auf Podien zur Schau
gestellt.
Stephan & Co. haben ihre Fabrikate für komplette
Laden- und Schausenstereinrichtungen ausgestellt. Den Beschluß
in diesem Saale machen die Aussteller von Metall-, Glas -

und Holzbuchstaben und Firmenschildern.

In der linken oberen Ecke neben dem Durchgang zur
Gruppe Bau- und Jngenieurwesen befindet sich das Vorstands¬
zimmer der Gruppe mit Fernsprechanschluß.

Gruppe VII.

t

Mktgllie

Gruppe
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VII (Metall-Industrie)

im Hauptgebäude.

hat ihren Platz

Sie hat dort sechs Seiten-

hakken inne und zwar die vom Haupteingang aus ersten drei
je auf der rechten und linken Seite. Außerdem lat sie einen
Teil des breiten Mittelganges für ihre Ausstcllungszwecke
in Anspruch genommen und hat ferner an der ersten Halle der
linken Seite einen sich quer vor die Hinterfront dieser Halle
legenden Anbau erhalten.
Die Gruppe hat im ganzen
6000 qm Flächenraum zu ihrer Verfügung.
Die Gruppe zählt 380 Aussteller und zerfällt in
4 Untergruppen.
Die bedeutendste dieser Untergruppen
ist die zweite (Waren aus Eisen und Stahl, Werkzeuge,
Haus- und Küchengeräte), diese hat über die Hälfte
des ganzen Raumes verfügt und umfaßt 170 Aussteller.
Es
folgen dann die UntergruppeIV (Waren aus verschiedenen
(BeleuchMetallen. Galvanoplastik), Untergruppe

III
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tungsgegenstände) und Untergruppe I (Gold-, Silber-,
Juwelier- und Neusilberarbeiten). Vorsitzender der
ganzen Gruppe ist der Fabrikbesitzer Otto Schulz.

;

gesamten Räumlichkeiten der Gruppe ist die
den jeweiligen Ausstellungsobjekten entsprechend
hat den größten
Untergruppe
durchgeführt.

Für die

Dekoration

I
einheitlich
Teil ihrer Ausstellungsobjekte in Schränken, Untergruppe II
in besonderen Aufbauten frei auf Tischen und in Schränken
untergebracht. Untergrrippe III und IV stellen in offenen
Ständen aus. Der Fußboden aller drei Hallen ist durch¬
weg mit Linoleum belegt, die Wände sind teils mit einem
gestrichenen, teils gefärbten grünlichen Jutestoff bekleidet.
den Kojen und den Ständen für Beleuchtungsgegenstände
und für Bronzewaren sind die Haupt- und Verbindungsportale der Gruppe sind in vor- nehmer Architektur aus
geführt und den dekorativen Aufbauten der einzelnen Untergruppen angepaßt.
hervorragende und
haben
der Mittelhalle
bedeutende Kunstschlosser Berlins, die Firmen Ed. Puls,

In

:

f
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Paul Marcus

und Schulz

& Holdcfleiß mit ihren Ar-

beiten in kunstvollen Gittern und ihren Kunstschmiedearbeiten
einen prächtigen dekorativen Aufbau geschaffen. Durch diesen
Aufbau ist ein großer quadratischer Raum hergestellt, in dem
die Hauptgewinne der Ausstellungslotterie zur Auf¬
stellung gelangen. Die hintere Front dieses Aufbaues nimmt
die weltbekannte Firma C. A. Henckels— Berlin-Solingen ein,
die sich dort einen imposanten Pavillon von vornehmster Aus¬
stattung für die Ausstellung ihrer Stahlwaren erbaut hat.
Ferner sind in dem Mittelgang noch die Deutsch-Öster¬
reichischen Mannesmann-Röhrenwerke (Rohre mit dünnen
Wandungen für elektrische Röhren) vertreten.
links gelangt man zuerst zu
Jin der ersten
der Ausstellung der Gold- und Silberwarenfabrikanten.
Speziell in diesen Sachen sind nicht nur Arbeiten der Jetztzeit,
sondern auch solche aus früheren Zeiten in Prachtstücken zahlreich zu finden: man sieht dort Tafelaufsätze, Vasen, Kannen.
Ehrenschilde, Tafelservice u. a. m. in Gold- und Silber,
Edelsteine, gefaßte Schmuckarbeiten (Armbänder, Ringe,
Ohrringe, Kolliers, Agraffen), sowie eine reichhaltige Kollektion
von Neusilberwaren aller Art. Außerdem ist in diesem

.

©alle

;
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IV und
zwar speziell in Beschlägen (Thür-, Fenster- und Möbel¬
beschläge), ferner metallurgische Erzeugnisse, die auf
elektrischem Wege hergestellt sind.
In dem zu dieser Halle gehörigen Anbau findet man
Fabrikate aus Eisen und Stahl, fast ausschließlich Werk¬
zeuge der verschiedensten Gattungen, gezogene Rohre, hauswirt¬
schaftliche und Küchengeräte und Maschinen.
In der zweiten Seitenhalle links hat die in Berlin in
höchster Entwickelung stehende Industrie von Beleuchtungs¬
körpern ausgestellt. Die Aussteller bringen hier Kronleuchter
für Gas und Kerzen, in Bronze und Zinkguß künstlerisch ausge¬
führt, eiserne Lampengehänge für Petroleumbeleuchtung,
Lampen für Petroleum — ein Weltartikel der Berliner Industrie
—• und Beleuchtungskörper für den aus den Petroleumrückständen
hergestelltenGasäther. Die elektrische Beleuchtung istdurch
Kronleuchter, figürliche Sachen und Gegenstände rein dekorativer
Natur, für elektrische Beleuchtung eingerichtet, vertreten.
Außerdem sind in dieser Halle Gas- und Petroleumkocher
ausgestellt.
der dritten Seitenhalle links befindet sich die
Hauptausstellung derUntergruppelV. Besonders reichhaltig haben
hier die Fabrikanten von Bronze- und Zinkgußwaren,
einem Hauptexportartikel Berlins, ausgestellt.
Sie bringen
dort kunstgewerbliche Gegenstände der mannigfachsten Art u. a.
Schreibzeuge, Kandelaber, Jardimeren, dekorative Artikel
(Vasen, Schalen, Aufsätze, Kannen), figürliche Sachen u. s. w.
Ferner Armaturen für Dampfleitungen, Fittingshähne und
Saale ein Teil der Ausstellung der Untergruppe

In

Gegenstände für Gas- und Wasseranlagen; Vereins¬
Die Arbeiten der Galvanotechnik und

abzeichen und dergl.

Galvanoplastik bestehen aus Kunst- und Gebrauchs¬
gegenständen, sowie Beschlägen.
Die sämtlichen drei Hallen auf der rechten Seite

und

II

nimmt die Untergruppe
mit ihrer Ausstellung ein. Die
erste Halle haben die Kunstschlosser inne, die hier hervorragende
Aufbauten und Objekte der Kunstschlosserei zeigen. Diese Halle
der Gruppe ist, ebenso wie der Aufbau der Kunstschlosser in der
Mittelhalle, ein Glanzpunkt der ganzen Ausstellung.
Es
werden hier in geschmackvollen Arrangements u. a. gezeigt:
Imposante Pavillons, dekorative Thür- und Thorein-
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Thüren, Umfriedigungen, Erbbegräbnissen
Treppenaufgänge, Gitter und Zäune, ferner die von
renommierten Firmen der Kunstschlosserei angefertigten Thore
für das im Ban begriffene Theater des Westens und für
gänge,

verschiedene Banken.

In der zweiten Halle rechts haben
Fabriken für Haus- und Küchengeräte und

die
die

großen
Klempner

i’

i

|

|
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ihre Ausstellungsobjekte zur Schau gestellt. Man findet dort
u. a. Eimer, Kessel, Wannen, Kaffeemaschinen und viele andere \
für die Wirtschaft und das Haus bestimmte Gerätschaften
und Maschinen, ferner Badewannen und komplette Badeein¬
richtungen, Eisschränke und Klosets.
Die dritte Halle links nehmen die Schlosser ein, dir )
dort Geldschränke, Tresors, Kassetten, Thürschlösser, Schlöffer,
Schlüssel u. dergl. in ebenso praktischer wie kunstvoller Ausführung ausstellen.

;

;

Gruppe VIII.
Graphische und dekorative Künste
und Buchgewerbe.

Gruppe VIII (Graphische und dekorative Künste
und Buchgewerbe) hat ihren Platz in dem linken
von dem großen Kuppelraum ausgehenden Flügel des Haupt¬
gebäudes. Von dem Haupteingang erreicht man die Gruppe
durch die Ausstellung der Gruppe IV (Holzindustrie), mit deren
Räumen sie durch zwei große Portale verbunden ist. Die Gruppe
hat einen großen Saal von 20m Breite und 65 w Länge, sowie
^ie

einen sich daran anschließenden halbkreisförmigen Anbau von
15 m Breite und 12 s m Länge zur Verfügung. Von außen
kann man durch einen Eingang, der durch einen Vorbau hin¬
durch in die Längsseite des großen Saales führt, gelangen.

r/
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Die Gruppe zählt 177 Aussteller und ist in 8 Unter¬
Die größte Ausstellerzahl — 5b —

gruppen eingeteilt.

hat die Untergruppe VI (Gravierungen, Ciselierungen).
Die Ausstellung dieser Untergruppe ist als Kollektivaus¬

von dem Deutschen Graveur-Verein, dem
Graveure und Ciseleureaus allen Teilen Deutschlands angehören,
veranstaltet worden. 48 Aussteller zählt die UntergruppeVIII
(Buchgewerbe und Buchverlag), und 33 Aussteller die
Untergruppe VII (Buchdruck und Schriftgießerei). Es
folgen dann die Untergruppe IV (Lithographie und Bunt¬
mit
14
Ausstellern,
Untergruppe
(Ent¬
druck),
würfe, Zeichnungen, dekorative Malereien) und Unter¬
gruppe V (Kartographie) mit je 10 Ausstellern, Unter¬
gruppe
(Holzschnitte) mit 8 Ausstellern, Untergruppe I

stellung

I

II

(photographisch-mechanische Druckverfahren) mit 2 Aus¬
stellern. Vorsitzender der Gruppe ist der Hofgraveur R. Otto.
Beim Eintritt in den Saal vom Hauptgebäude aus
gelangt man zuerst zu der Ausstellung des Deutschen
Graveur-Vereins, dessen Mitglieder ihre Arbeiten in einer

Reihe elegant hergestellter schwarzer halbmatter Schränke, die

mit rotem Stoff gefüttert sind, ausstellen.
jene

Gravierungen

und

Ciselierungen,

Man findet dort
welche durch die

Kunst-Ausstellungen schon bekannt sind, z. B.
Portrait-Kameen von R. Otto, Gemmen von Haseroth,
getriebene Ehrengeschenke von den Ciseleuren Rohloff und
Ferner zeigt die Ausstellung die besten
Rasmussen.
heraldischen Arbeiten Deutschlands, sowie alle dieGravierungen,
welche für Prägungen aller Art in Metall, Leder und Papier
verschiedenen

und für kaufmännische Zwecke dienen.
Hinter den Graveuren befindet sich die großartige Ausstellung
des Berliner Buchverlags. Diese Untergruppe hat für ihre
Ausstellung ein äußerst geschmackvolles Arrangement getroffen, sie
verfügt außer über eine Anzahl eleganter Tische auch über einen
großen, dekorativ ausgestatteten Schrankausbau, indem
hinter Glaswänden die Bücher aus dem Verlage der Aussteller in
den prächtigsten Einbänden zur Schau gestellt sind. Nur Bücher
aus eignem Verlage dürfen von den Ausstellern dort ausgestellt
werden. Die ersten Firmen Berlins sind ausnahmslos an der

beteiligt; wir finden dort Richard Bong,
von Decker, Richard Eckstein, F. Fontane & Co.,

Ausstellung

R
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Carl Heymann, Haude L Spener, Alexius Kießling,
E. S. Mittler & Sohn, Gebr. Paetel, C. Regenhardt,
Dietrich Reimer, Trowitzsch LSohn, Wasmuth u. a. m.
Zur Rechten und Linkender GraveurevondeinEingang
vom Hauptgebäude aus gerechnet, befindet sich an den Längswänden
für Kunstverlag und
die Ausstellung der Untergruppe
dekorative Kunst, während im Seitensaals rechts auf
Tischen und in Schränken die Kartographie ihren Platz
gefunden hat. Die Wandfläche ist mit Karten aller Art, teil¬
Es
weise von sehr hervorragender Größe vollständig bedeckt.
stellen hier die bekannten großen kartographischen Institute,
wie Gisevius, Greve, Moser, Straube u. a. aus.
Der Mittelraum des Seitensaales rechts ist teils
von den Arbeiten der dekorativen Kunst, teils vom Bücher¬
verlag belegt. Man findet dort Entwürfe und Zeichnungen
für kunstgewerbliche Arbeiten, Emaillemalereien, Gobelins,
Statuen und Statuetten in Gyps, Ätzarbeiten, Lederplastikmalereienund andere Arbeiten der dekorativen Kunst. Auf der
andern Seite der Halle sind die Untergruppen für Litho¬
grap hie re. und für Holzschnitte untergebracht. Hervorragend'
in dieser letzteren Untergruppe, die kollektiv ausstellt, sind die AusstellungenderxylographischenKunstanstaltenvonHeuerL Kirmse,
Brend'amour und Baudouin, die prächtige Holzschnitte
bringen.
In der Untergruppe für Lithographie sind vor
allem Kopien berühmter Gemälde, Öldrucke, Plakate
u. a. sehenswert. Das Hofinstitut von Otto Troitzsch und
der Verein der Kunstfreunde in Berlin haben hochelegante,
sehr geschmackvoll eingerichtete Kojen an den Seitenwänden erbaut,
Die
die sie mit ihren Kunstwerken prächtig dekoriert haben.
Firma Otto Troitzsch hat dort ihre bekannten, vorzüglichen Öl¬
drucke ausgestellt, während der Verein der Kunstfreunde eine
Kollektion seiner allgemein geschätzten Kopien der berühmtesten
Gemälde der Berliner Nationalgallerie ausgestellt hat.
In dem Rundbau, den die Gruppe zur Verfügung hat,
befindet sich die Ausstellung der Berliner Buchdrucker. Auch
hier sind die ersten Berliner Firmen, wie Elsner, Grunert,
H. S. Hermann, von Holten, Sittenfeld vertreten, die
ihre mannigfachen Erzeugnisse von Drucken aller Art in groß¬
artiger Ausstattung und durchweg einheitlicher Form zur Schau
gestellt haben.
Neben den Buchdruckern findet man hier auch

I

die Ausstellung der

Schriftgießereien.

Besonders interessant

von
Es ist der neue Dreifarbendruck zur Anwen¬
dung gebracht der mittelst der Buntphotographie nach
Professor Vogel'schem Prinzip hergestellt wird. Das photoist die Ausstellung von Kunstdruckprodukten der Buchdruckerei

Büxenstein.

Druckverfahren ist außerdem
rühmlichst bekannte Firma Meisenbach, Rif¬
farth & Co. vertreten.
Außerhalb der Ausstellung der Gruppe in der Nähe
des Hauptgebäudes in einem besondern Pavillon wird die
neuerfundene Rotationsphotographie, die es ermöglicht, in
einer Stunde etwa 10 000 Photographien auf mechanischem
Wege herzustellen, in Thätigkeit vorgeführt.
graphisch-mechanische

durch

die

&
Das Gebäude für Ghrmie, Optik
und Mechanik.
Z^Was von Hans Grisebach entworfene

Gebäude für Chemie,
das die drei bedeutenden Gruppen für Chemie, Optik
und Photographie enthält, zieht sich in langgedehnter Form
von der KöpenickerChaussee nach der Spree hin, so daß die Schmal¬
seite mit dem Auditorium gleich links vom Haupteingang aus
sichtbar wird.
der Hauptanlage besteht der Bau bei einer
Länge von 150 Metern aus einer großen basilika-artigen Halle mit
gewölbten Seitenschiffen, vor welche am westlichen Ende ein
breiter Querbau (für Chemie) vorgelegt ist. Daran lehnt sich
zuletzt ein stattliches Amphitheater, das als Hörsaal für
populäre Vorträge eingerichtet ist. — Der Hauptraum für
die Gruppen XI (Optik und Mechanik) und XXII (Photo¬
graphie) ist von einem durchgehenden breiten Gewölbe über¬
spannt, in deffen Stichkappen die oberen großen Fenster¬
öffnungen einschneiden und das Licht voll in den hohen Raum

In
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lassen.
Die Wand dieses Langschiffes ruht auf
Säulen, zwischen denen breite Bögen mit reicher ornamentaler

eintreten

Einfassung gespannt sind.
Zwischen den Säulen hindurch sieht man in die hellen
Seitenhallen, in deren Schildbögen wiederum breite flachbogige
Fenster sitzen.
Das ganze für diesen Raum gewählte System
fft hinsichtlieh der Beleuchtung sehr günstig und findet in der
breiten Querhalle für Chemie seine natürliche Fortsetzung. Das
Langschiff, deffen Portale nach der Spree hinausgehen, bot mit
der anstoßenden Querhalle zusammen eine Fläche von rund
4000 Quadratmeter, wozu noch ein größerer Nebenraum für die
Errichtung von Laboratorien hinzutritt.
Dieser organischen Teilung entsprechend gestaltet sich klar
und einheitlich das Äußere. Von der Spree her gesehen hat
das Chemiegebüude das Ansehen einer ungeheuren Basilika,
deren große Öffnungen die Bestimmung derselben zu Zwecken
einer Ausstellung leicht erkennen lassen. Nach Osten hin legt
fich die Querhalle breit davor und hinter ihr steigen die hohen
originellen Türme auf, die durch die breiten offenen Logen
als Aussichtspunkte einen völlig modernen Umriß erhalten
haben. Die kühnen Laternen, die weit ausragenden Wasserspeier
und die kunstvoll geschmiedeten Knäufe der Firsten und Luken
geben dem Beschauer ein lebhaftes bewegtes Gesamtbild. Aber
auch von Osten her entwickelt sich reich die ganze Gruppe,
wobei hier das Amphitheater mit seinem lichten Fensterkranz
Unterhalb dieser
den charakteristischen Mittelpunkt abgiebt.
lichtspendenden Gallerte, deren geschweifte Abdeckungen nach
oben in Blattwerk enden, zieht sich ein breiter plastischer
Fries, auf welchem kleine Genien das fein stilisirte Ornament
unterbrechen.
Durch zierliche Verdachungen und flotte ge¬
kuppelte Säulen sind im äußeren die Portale hervorgehoben,
die mit wenigen Stufen hier in den Ausstellungsraum hinein¬
führen.
Im Innern hat Grisebach es meisterlich verstanden,
durch wenige Effekte und mit geringen Mitteln eine harmonische
Wirkung zu erzielen. Um nirgends das Licht zu beeinträchtigen,
sind die Flächen hell gelassen; das Gewölbe ist weiß geblieben,
die Felder zwischen den Bogenzwickeln sind leicht gelblich getönt
und erst in der Seitenhalle tritt ein kräftiger grüner Ton
auf, der in Kopfhöhe durch ein Blattmuster im Stile der
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Frührenaissance begrenzt wird.
Im Übrigen müssen hier
die Schränke und Einbauten mitwirken, die nach einem ein¬
heitlichen Plane mit vielem Geschmack entworfen sind.
Der
malerische Schmuck beschränkt sich auf einen kräftigen Ranken¬
fries im Querschiff, der u. a. als Kernpunkt das Berliner
Wappentier in einem breiten Laubkranz umschließt.
Auch die mächtigen Fenster sind durchweg ohne ver¬
dunkelnde Verglasung geblieben. Man hat nur bei den Ober¬
fenstern je ein Mittelmotiv aus Blumenornament, oder aber je
zwei Figuren mit Schrifttafeln angebracht, auf denen die
Namen der Koryphäen auf dem Gebiet der Chemie, der Pho¬
tographie u. s. w. zu lesen sind. Größere Darstellungen finden
sich nur in den drei breiten Frontgiebeln, in denen zwischen
reicheren Kompositionen im Stile der deutschen Renaissance u. a.
die Photographie, wie die „Frau Sonne" symbolisch
wiedergegeben sind. — Das Auditorium ist im Ganzen
schlicht gehalten; doch ruht die obere Arkadengallerie auf
marmorierten Säulen, deren Kapitäle reich vergoldet sind.

&

Gruppe IX.
Chemische Industrie.

^§3

Ausstellung der

Gruppe IX (Chemische Industrie)

befindet sich in dem großen, an der Spreeseite belegenen
Gebäude für Chemie, Optik, Mechanik und Photographie. Die
Gruppe verfügt in diesem Gebäude über zwei Räume, einen
kleineren 31 x 2 m breiten und 9 1 /, m langen Ouersaal, der
neben dem Hörsaal gelegen ist und eine größere
48^ m
breite und 17 x 2 m lange sich daran anschließende Ouerhalle.
Für Ausstelluirgszwecke sind 430 gm Vodenfläche mit Schrank- und

/
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den kleinen Quersaal gelangt man von
außen durch zwei in den Seltentürmen befindliche Thüren, in die
große Ouerhalle von außen durch zwei große 4 m breite
Portale. Die Verbindung zwischen den beiden Ausstellungssälen der Gruppe vermitteln drei Eingänge, deren mittelster
dekorativ reich ausgestattet und init vornehmer Holzarchitektur
versehen ist.
Die Gruppe hat 105 Aussteller und ist in sechs
(Chemische
Untergruppen eingeteilt. Untergruppe und
Produkte, Säuren. Salze, pharmaceutische und wissenschaftliche
Präparate, ätherische Oele re., Mineralwasser, Rohmaterialien)
ist für die Ausstellung zusammengefaßt und enthält 33 Aussteller.
Die größte Ausstellerzahl nächstdem — 23 — hat

Kojenbauten belegt.

:

II

I

_

Untergruppe V (Farbwaren, Firnisse, Lacke Leim re.); hieran
(Theerfarben,
reihen sich 3 Aussteller aus Untergruppe
Es folgt
Farben für Zeugdruck, Theerproduktenindustrie).
dann Untergruppe IVa (Seifen, Parfümerie) mit 20 Ausstellern,
darunter als ein Aussteller gerechnet die Kollektivausstellung
der Vereinigung Berliner Seifen-Fabrikanten, die 13 Teilnehmer
umfaßt. Hierzu kommen noch 7 Aussteller aus Untergruppe IVb
Endlich Untergruppe VI
Fcttindustrie, Kerzen, Wachs re.).
(Abteilung für chemische nnd pharinaceutische Apparate und Gerät¬
Der Vorsitzende der Gruppe ist
schaften) mit 19 Ausstellern.

III

Dr. C. A. Martius, Direktor der Aktiengesellschaft für
Anilinfabrikation. Das Amt eines Schriftführers vermaltet
Dr. M. Wiedemann, während die Geschäftsführung auf der
Ausstellung Dr. I. Quinke übertragen ist. Die Gruppe hat
auf eine vornehme Wirkung ihrer Schränke sehr viel Ge¬
sich elegante Schränke aus Tannenholz herstellen lassen, die sich mit ihrem dunkclroten Anstrich und
reicher Goldverzierung vortrefflich ausuehmen.
dem kleinen Quersaal befinden sich die Ausstellungsobjekte der Untergruppe für Apparate und Gerätschaften.
Außerdem sind die Produkte mehrerer Firinen aus den Unter¬
gruppen
der Mitte stehen
und
hier untergebracht.
Schränke, an den Seitenwänden Tische und an den Längswänden
sind offene Podien, teils mit Ballustraden hergerichtet. Man
findet dort Apparate und Utensilien aus Glas, Porzellan und
Metall, Apparate für die Mineralwasserfabrikation, Dampf-

wicht gelegt und
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apparate, Einrichtungsgegenstände für chemische Fabriken, phar-

!

maceutische Laboratorien und Mineralwasseranstalten u. a. m.
Erzeugnisse der chemischen Industrie sind in einzelnen frei¬
stehenden und Wandschränken zur Schau gestellt.
der großen Querhalle sind an der an den Apparate¬
saal anschließenden Längswand vier offene, säulengetragene Kojen
erbaut, welche für die Firmen Aktiengesellschaft für

In

Anilinfabrikation,

E.

Schering,

I. D.

Chemische Fabrik a. Aktien vorm.
Riedel und L. Leichner bestimmt sind.

Die Kojen sowohl, wie die Schränke in der Halle bergen die
von chemischen Präparaten, Farbwaren,
und Theerprodukten. Die hierher gehörigen
Industriezweige Berlins haben dort in reicher Mannigfaltig¬
keit und geschickter, wirkungsvoller Anordnung ihre Fabrikate
ausgestellt. -In der Mitte des Saales befindet sich die Kollektiv¬
Ausstellung

Parfümerien

Vereinigung Berliner Seifenausstellung
der
Fabrikanten. Diese haben hier einen hohen, architektonisch
ausgestatteten
Kiosk aufgestellt, welcher große, zu
Pyramiden zusammengefügte Seifenstücke umschließt.
Von besonderem Interesse ist die in diesem Saale vorgeführr:
Fabrikation. An den beiden Ouerseiten sind für den Betrieb
einzelnerFabrikationszweige eigeneKojen hergerichtet, zu denen für
die Maschinen elektrische Kraft zugeleitet wird. Zwei Kojen rechts,
drei links sind mit solchen Firmen besetzt, die dem Publikum ein
Bild von der Fabrikation ihrer Erzeugnisse geben wollen. Die eine
Koje rechts hat die Firma- L. Leichner, Fabrik für Puder,
Schminke und Parfümerien inne. Ihr schließt sich in einer großen
Eckkoje die Firma Treu & Nuglisch an, die feineToilettenseifen
Die entsprechende Eckkoje auf
und Parfümerien fabriziert.
der anderen Seite gehört der Firma Gustav Lohse, die eben¬
falls feine Parfümerien und Toilettenseifen herstellt. Deren
Nachbar ist die Firma Franz Spielhagen, Seifen- und

reich

In einer nebeimn belegenen Eckkoje wird die
für flüssige Gase, Raoul PictetLCo. arbeiten lasten.
Außerhalb des Gebäudes, aber in dessen unmittelbarster Nähe
an der nach Berlin hin gelegenen Front wird die Firma
A. Motard & Co., Stearinkerzenfabrik, in einem besonderen
Stearinkerzenfabrik.
Gesellschaft

Gebäude die Herstellung ihrer Fabrikate vorführen.
Von der großen Querhalle gelangt man in der Mitte auf
breiten Tr ppen in die große Langshalle, welche den Gruppen
XI (Wissenschaftliche Instrumente) und XVII (Photographie)
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An den zur Längshalle führenden Treppen ist
zugewiesen ist.
ein Pavillon errichtet, in dem sich während der Besuchszeit
der Geschäftsführer der Gruppe aufhält; er wird den
Interessenten jede etwa gewünschte Auskunft über die Aus¬
stellung erteilen. Gleichfalls in diesem Pavillon befindet sich
das Telephon.

t

Das Mfcherei-Gebäuök.

ie zweitgrößte Bauanlage der Ausstellung ist das Fischereigebäude, das mit seinen stolzen hochragenden Giebeln
dicht an der Spree hervortritt und mit seinen Hauptflügeln
ein neugeschaffenes malerisches Wasserbecken einschließt. Von
dem Architekten dieser interessanten Gruppe, Carl Hoffacker ist

j

j

die Gelegenheit, die Ausstellungen für Fischerei, Nahrungsmittel t
und Sport in einer einheitlichen Komposition zu vereinigen, s
mit vielem Glück benutzt worden, die einzelnen Teile für sich charakteristisch durchzubilden und doch das Ganze zu einer '
prächtig wirkenden imposanten Anlage zusammenzubringen, r|
Hohe luftige Längshallen von etwa 2000 Quadratmetern, die im
Norden die Nahrungsmittel, im Süden die Fischerei
aufnehmen, sind im innern wie im äußern im wesentlichen als
nordische Holzbauten in einfacher echter Technik in der gelun- |
In der Abteilung für Nahrungs¬
gensten Weise durchgeführt.
mittel — dessen Mittelpunkt ein prächtiger Tempel für Gilka
einnimmt — steigen schlanke Stützen an 20 Meter hoch empor,
auf leicht durchgebildeten Bindern die ornamentierte Decke
tragend. Von den Hauptstützen gehen geschwungene Bögen zu
den Wandflächen hin, zwischen denen wie Zwerggallcrien zier- j
Von den Giebel- ;
liche Stützen als Säulchcn gebildet sind.
fronten wie von der Seite her dringt reiches Licht in die j
'

I Halle, die nach Norden hin durch zwei größere Ausbauten mit
Helmdächern erweitert ist. —
Die maßvoll dekorierten Wandflächen sind mit zahl¬
losen Schreinen und kleineren Einbauten bedeckt, oberhalb derer
sich die hohen Friese mit malerischen Darstellungen aus der
Tier- und Pflanzenwelt füllen. Im äußeren ist die Nahrungs¬
mittelhalle bei dem kräftigen Grundton des braunen Holzes in
den Gliedern farbig behandelt und hat als besonderen Schmuck
zierlich geschnitzte Köpfe von mancherlei Getier an der Front¬
:

;

'

Wirkungsvoll leuchtet das grüne Dach zwischen
seite erhalten.
den Bäumen hindurch, überragt von dem stattlichen Turm der
Wasserkunst an der Spree. Dieser Turin in seiner anmutenden
ornamentalen Malerei, deren oberste Galerie von einer ge¬
fälligen Haube bekrönt wird, bildet den Übergang zu dem
poetisch empfundenen kreuzgang-artigen Jnnenhof, dessen Arkaden
das große Wasserbecken umschließen. Unter kühn geschwun¬
genen Brücken her führen von dem Flusse aus zwei Kanäle
zu dem Bassin, dessen Wandelhalle an der Ostseite einen der
idyllischsten Punkte in der ganzen Ausstellung abgeben wird.
Ein besonderes Bruthaus ist turmförmig in das Bassin hin¬
ausgebaut und rund herum legen sich die großen Aquarien,
die der Versorgung der Ausstellung mit frischen Fischen dienen.
Die eigentliche Halle für die Fischerei und deren
umfassende Aufstellung ist als ein dreischisfiger hoher Raum
mit zweifacher Fensterreihe gedacht, dessen Mittelteil zur Aus¬
bildung einer reichen huinorvollen Holzschnitzerei der Balken¬
köpfe und Bänder benutzt worden ist.
An der Spreefront, die von einem reich silhouettierten
Giebeltürnrchen überragt wird, liegen der Kaltluftraum, in
welchem die täglichen von der Nord- und Ostsee eintreffenden toten
Fische konserviert werden, sowie der Wirtschaftsraum, der für die
Speisung Tausender von Personen mit Fischen nutzbar gemacht
werden soll.
Auch hier sind die großen Flächen mit
allegorischen Darstellungen aus der Fischerei und dem Leben
des Meeres im allgemeinen geschinückt, die in ihren Ideen ganz
den phantastischen Gestaltungen der Decke sich anschließen.
Nach der Parkseite hin ist die Fischereihalle um einen
interessant gestalteten Ausbau erweitert, dessen kapcllenartige
Portalbauten ein prächtiges Jagdzimmer umschließen. Diese
Ausstattung, für welche auch Seitens des Kaisers ein lebhaftes

m
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Interesse bekundet wurde, ist durch einen hervorragenden
Künstler mit Ansichten aus dem Sportleben früherer Jahr¬
hunderte geschmückt worden. Im Innern führen reichgeschnitztc
Freitreppen auf die oberen Galerien, die einen überraschend
schönen Blick in den Park gewähren.
Die Front erhält an der Parkseite durch die vorsprin¬
genden Rundttirme etwas burgartiges, wozu auch die gefällig
geschwungenen Dachreiter über dem grünschimmernden First
noch beitragen.
Ebenso, wie in der wechselvollen Darstellung
des Innern, hat Hofsacker in der reichen Gestaltung der ver¬
schiedenen Ansichten dieses Gebäudes eine erstaunliche Viel¬
seitigkeit und ein sicheres Gefühl für das Malerische bewiesen.

t'

r

•

Gruppe X.

t

Nahrungs- und Gkimhnültel.
ie

Gruppe

X,

Nahrungs- und Genußmittel,

befindet sich am Fischereigebäude.
Sie kann entweder
von der Fischerei-Ausstellung aus oder durch ihren Haupt¬
eingang gegenüber der städtischen Ausstellung erreicht werden.
m
Der der Gruppe zur Verfügung gestellte Raum bedeckt 1400
Sie zählt rund 150 Aussteller.
Von dem Haupteingang aus teilt sich der Weg in zwei
Teile. Zunächst dem Haupteingang erblickt man die Ausstellung
der zweiten Untergruppe Chokolade, Kakao, Zuckerwaren,
an der sich 16 Aussteller beteiligen. Links vom Haupteingang
durch die Chokoladen-Abteilung, nach dem äußersten Vorsprung
des Gebäudes schreitend, findet man die Ausstellung der

□

Gruppe

I: Mühlenfabrikate, Mehlprodukte, Konditorci-

und Bäckerei-Erzeugnisse.

Hier stellen 10 Aussteller in
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einheitlichen

Schränken

Mehl und Backwaren, Pumpernickel,

Maccaroni, Backhefe u. s. w. aus.
Rechts von dem Haupt¬
eingang in den Vorsprung hinein zieht sich die außerordent¬
lich umfangreiche Gruppe der Sprit-, Liqueur-, Fruchtwein-,
Schaumwein- und Essigfabrikation hindurch.
Die Berliner Großdestillation ist in dieser Abteilung,
die von 60 Ausstellern beschickt worden ist, sehr stark vertreten.
Der Aufbau ist meist frei, nur wenig steht unter Glas; man
stößt auf mächtige Pyramiden von Flaschen und andere
geschmackvolle Arrangements.
Die bekannte Großdestillation
von Gilka ist in einem festen, aus Beton hergestellten Auf¬
bau durch eine reiche Sammlung vertreten.
Da der Verkauf
von Ausstellungsgegenständen im Hauptindustriegebäude ver¬
boten ist, haben die vereinigten Großdestillateure in einem
besonderen Pavillon einen Ausschank errichtet, in dem
. das Publikum Gelegenheit finden wird, ihre Produkte zu
Diesem Beispiel sind auch die Aussteller, die zu
kosten.
anderen Untergruppen gehören, gefolgt.
Links ab im zweiten Vorbau find die Tabakfabrikanten
untergebracht, zehn große Firmen sind hier vertreten.
Die
großen bayerischen Bierbrauereien Berlins sind verhältnis¬
mäßig schwach vertreten, so befinden sich in dem Ausbau nach
der Spreeseite nur 5: die Akticnbrauerei Moabit, Schöneberg,
Friedrichshöhe, Friedrichshain und die Habel'sche Brauerei.
Die anderen Brauereien haben Ausschänke in verschiedenen
Teilen des Ausstcllungspark-rs.
Die Ausstellung der genannten Brauereien besteht zum
großen Teil aus imposanten Flaschen- und Tonnenbauten.
Hervorragend ist die Ausstellung von Christoph Groterjan
«Münchener Malzbier-Extrakte), der einen festen Aufbau aus
Beton für seine Ausstellung hergestellt hat. Rechts von der
Brauereiausstellung befindet sich die Kollektiv-Ausstellung der
Fleisch- und Wurstwaren-Fabrikanten, die einheitlich
bebaut ist, die Kaffeesurrogate, Bouillonpastillen, Kon¬
serven und Gefäße für Konserven. Hier sind 13 Aussteller.
Am wenigsten reichhaltig ist die Untergruppe 7: Molkerei,
Milchbutter, Speise- und Kunstbutter. Diese Unter¬
gruppe zählt nur 3 Aussteller, von denen aber weder Milch,
noch Käse, noch Kunstbutter ausgestellt wird.
Einer der Aus¬
steller bringt Talg für Speisen und technische Zwecke; ein

anderer hat Speisefett und ein dritter Leinöl und Leinkuchen
gesandt.
Der Umstand, daß die großen Berliner Molkereien ihre ur¬
sprüngliche Absicht, sich hervorragend an der Leranstaltung zu
beteiligen, aufgegeben haben, erklärt sich durch das Verbot des
Verkaufs von Ausstellungsobjekten. Sie hätten daher für ihre
Erzeugnisse, die dem Verderben ausgesetzt sind und täglich
hätten erneuert werden müssen, keine Verwendung gehabt. Für
den dekorativen Aufputz der Halle haben die Aussteller aus
eigenen Mitteln viel gethan: besonders die Wände prangen
bis zu einer Höhe von 3 m in schönem malerischen Schmuck.
Zwei Telephonzellen stehen zur freien Benutzung der Aussteller.

Gruppe XL
Wissenschaftliche Instrumente.

sie

Gruppe
hat

ihren

XI
Platz

(Wissenschaftliche Instrumente)
in der an die Ausstellung der

Gruppe IX (Chemische Industrie) anschließenden großen
Längshalle des Gebäudes für Chemie, Optik, Mechanik

Photographie und in den zu beiden Seitm dieser
Halle liegenden kleinen Sälen.
Der weitaus größte Teil
der über 60 m langen Halle und der kleineren Seitensäle ist
der Gruppe XI zugewiesen. Es folgt dann unmittelbar die
Ausstellung der Gruppe XVII (Photographie).
Von der
Gruppe IX gelangt man auf zwei drei en Treppen in die
Gruppe XI, die zu dieser Gruppe gehörigen Seitensäle liegen
etwas erhöht, auf jeder Seite sind zwei Eingänge in diese
Seitcnsäle. die ihrerseits wieder direkte Verbindung mit den
und

Gruppen Chemie und Photographie haben. Don der Photo¬
graphie ist der Hauptsaal durch einen portalähnlichen, dekorativ
ausgestatteten Eingang getrennt.
Die Gruppe hat für ihre gesamte Ausstellung durchwegs
einheitliche Schränke in schwarzem Holz mit Gold.
An den Scheiben des Hauptsaalcs sind an bevorzugter Stelle
die Namen berühmter Physiker: Helmholtz, Gauß,
Weber, Frauenhofer angebracht, an den bunten Glasscheiben
des Verbindungsportales mit der Gruppe Photographie die
Namen berühmter Chirurgen, wie Langend eck. Ferner ist im
Saale das Banner der deutschen Gesellschaft für
Mechanik und Optik und das der Innung den
chirurgischen Instrumentenmacher aufgehängt.
Die Gruppe zählt 131 Aussteller und zerfällt in
für wissenschaftliche Apparate, Uhren
2 Untergruppen,
und chirurgische Apparate und Instrumente. Die Ausstellung
der Untergruppe
ist eine Kollektiv-Ausstellung der

I

für Mechanik und Optik, an ihr
nehmen 82 Aussteller, darunter 24 von außerhalb Berlins,
teil. Diese Untergruppe ist, wie eine Tafel in ihren Aus¬
stellungsräumen besagt, außer Preisbewerbung getreten.
Die
Untergruppe
umfaßt, da in Berlin nur wissenschaftliche und
Turmuhren fabriziert werden, nur 10 Aussteller.
der
Untergruppe HI gehört der größte Teil der 39 Aussteller dem
Deutschen Gesellschaft

II
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Universalverein der Verfertiger chirurgischer Instru¬
mente und Bandagen an, der dort mit einer Kollektiv¬
ausstellung vertreten ist, 6 Aussteller sind von aus¬
wärts. Vorsitzender der ganzen Gruppe ist Kommerzienrat Paul Dörffel.
Betritt man von der Chemiegruppe her den Hauptsaal,
An
gelangt inan zuerst zu den physikalischen Apparaten.
der rechten Wandfläche sind Kaiser & Schmidt mit Haustelegraphen, Telephoneinrichtungen und physikalischen JnstruWeiter befindet sich an der rechten Seite die Aus¬
menten.
stellung von Dr. Schott und Genossen in Jena, —
der einzigen Fabrik in Deutschland für Linsen für Fern¬
rohre u. s. w., die auch die Linse für das Riesenfernrohr der
Ausstellung gegossen hat — mit großen Linsen, vorzüglich
Paul Gebhardt
gelungenen Glasscheiben und Glasproben.
hat physikalische und elektrische Apparate ausgestellt. R. Fueß
so

ist mit seinen berühmten meteorologischen Unter¬
suchungsinstrumenten vertreten.
An der linken Wandfläche
stellen Vogtländer & Sohn in Braunschweig, die erste
Firma in Deutschland aus diesem Gebiete, Marinefernrohre
Rob. Voß zeigt selbst¬
und Doppel-Perspektive aus.
erregende Influenzmaschinen, Patent-Metall-Spiral-Hygroskope,
Feuchtigkeitsmesser) und Apparate für statische Elektrizität,
Ferdinand Ernecke physikalische Unterrichtsapparate und
Modelle für Patentzwecke, Franz Schmidt & Haensch
Polarisätions - Apparate,
Präzisions-Apparate, Mikroskope,
Photometer und Projektions-Apparate.
Es folgt dann die Ausstellung der p hy sika lisch technischen Reichsanstalt in Charlottenbnrg mit feinen
Meßinstrumenten und Apparaten, sowie Präcisionsinstrumenten
der Ausstellung für inathenratische
für Feinmechanik.
Instrumente sind besonders hervorragend: Ed. Sprenger
!nratheinatische Präcisions-Jnstrumente für höhere und niedere
Geodäsie, Topographie, Kartographie, Instrumente für Militärzwecke, Fernrohre, Feldstecher, feine Reißzeuge, P. Dörffel &
Färber (ophthalmologische, wissenschaftliche nud mathematische
Instrumente, Apparate zur Laryngoscopie und Reißzeuge aller
Art), Carl Bamberg in Friedenau (Passageinstrumente, Theo-

(Steglitz)

I.
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doliten, Fernrohre), H. Seidel & Hammel in Mainz
Präcisionsinstrumente für Mechanik und Optik), Bube &
Hildebrandt in Hannover (Maßstäbe und Wagen), Tesdorpf in Stuttgart, A. Meißner, G. Meißner (nrathematische Instrumente aller Art).
In den linken Seitenhallen sind von den Ausstellern der
Untergruppe I untergebracht Fabrikanten von elektrischen und
elektromedizinischen Apparaten, sowie einige Aussteller von
Eine große Eckkoje, mit Schränken und
cheniischen Apparaten.
Tischen ausgestattet, an dem Eingang zur Gruppe Chemie hat
vr. Rob. Muenckc inne, der dort chemische und physikalische
Utensilien, Glasgefäße für naturwissenschafklicheMuseen, Apparate
und Utensilien für bakteriologische Untersuchungen n. a. nt.
ausgestellt hat.
Gleichfalls eine Koje ist für die Ausstellung
Apparate aller Art der Firma
der elektromedizinischen
Gurlt hat an der linken
W. A. Hirschmann bestimmt.
Wandfläche Präcisionsinstrumente für Telegraphen und nndere
Apparate zum Telegraphenbau ausgestellt. Kensberg Lr Ulrich
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mit Apparaten für chemische, technische, pharmaceutische
und bakteriologische Laboratorien, mit Gasbrennern und Gas¬
gebläselampen für gewerbliche Zwecke, sowie sonstigen chemischen
Glaswaren dort vertreten. Die übrigen Aussteller in diesen
Räumen führen meist elektromedizinische Apparate in den verschiedensten Gestaltungen vor.
Den an die Chemiegruppen angrenzenden Teil der rechten
Seitenhallen nehmen die Aussteller für chemische Apparate ein.
E. Mentz hat chemische analytische Wagen und Gewichte,
Paul Altmann chemische und bakteriologische Apparate und
chemische Wagen, A. Haasemann Wagen feinster Konstruktion,
L. Reimann Wagen und Gewichte aller Art, sowie chemische
demselben Rahmen halten sich
Gerätschaften ausgestellt.
auch die Ausstellungsobjekte der anderen Aussteller, die dort
Platz gefunden haben.
Den letzten Teil der Untergruppe I bildet die Ausstellung
der optischen Instrumente, die sich in den an die Gruppe
Photographie anstoßenden rechten Seitenhallen befindet. Man
findet dort optische Instrumente jeder Gattung, Lupen, Linsen
und Stereoskope, Fernrohre, Augen, und Kehlkopfspiegel,
Reflcxapparate u. ähnl. Erzeugnisse besonders der wissenschaft¬
lichen Optik.
Zu erwähnen sind die Ausstellungen von
sind
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& Flohr, M. W. Berger und Gebr. Picht
in Rathenow. Letztere Firma hat in Verbindung mit
Julius Pintsch in Berlin auf den Türmen des Chemiegebäudes eine grüne und eine rote Lampe, die weithin
Paetz

&

Co.

leuchten,

installiert, sowie am Ufer der Spree einen größeren

Leuchtturm errichtet.

Die Untergruppe für Uhren

liegt

in

den

rechten

Ausstellungen für Optik und
Von den 10 Ausstellern dieser Gruppe
sind 2 Nichtfachleute, H. W. Kühl mit Büchern für Uhr¬
macher und die deutsche Uhrmacherzeitung. Den größten
Platz in der Gmppe hat C. F. Rochlitz, Fabrikant von Turm¬
uhren, von dem auch die große Uhr an dem Gebäude der Gruppe
geliefert ist. Gebrüder Meister stellen wissenschaftliche Uhren,
C. Erben astronomische Uhren aus. Die übrigen Aussteller der
Untergruppe sind mit kleineren Ausstellungen wissenschaftlicher
Uhren und Teilen zur Fabrikation solcher Uhren dort vertreten.
Die Untergruppe für chirurgische Instrumente hab

Seitenhallen zwischen
chemische Instrumente.

den

;

Teil des Hauptsaals bis zum Beginn der Gruppe
Photographie, sowie die daneben liegenden linken Seitenhallen
für sich. In dem Hauptsaal stellen die 6 dem Universalverein
ungehörigen Nicht-Berliner Firmen aus.
Es sind dies
H. Haertel-Breslau, W. Ch. Holzhauer-Marburg,
Jetter & Scherer-Tuttlingen, R. Dittmer-Stettin
(chirurgische Instrumente aller Art), C. W. Bolle RachsHamburg (Apparate) u. F. Dröll-Mannheim (Jnstrumentenschränke mit Instrumenten).
An Spezialitäten sind dort ver¬
treten: C. Geffers (künstliche Glieder und Bandagen), Dewitt
& Herz (neusilberne Instrumente), A. Bunzel (silberne In¬
G. Birck sen. (Augeninstrumente), H. Windler
strumente),
(Bandagen, Krankenfahrstühle), H. Pfau (künstliche Glieder,
orthopädische Maschinen), H. Hauptner (tierärztliche In¬
«inen

I.

strumente).
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Schneider

5

;

Simonis, Gebr.

Gesell,

Adam

u. a. untergebracht, ferner einige Firmen

für Ap-

wie E.

parate und Instrumente,

so

Hcrman Hanfland,

Louis & H. Loewenstein

I.

Thamm

Hart¬
gummiwaren, Neusilber- und Messingartikel, Aspirateure, Ka¬
theter, Spritzen, Reflexspiegel, Perkussionsinstnunente, C. Müller
Patent-und Hartgummiapparate, Richard Kallmeyer & Co.
Apparate und Geräte für das Gebiet der Aseptik, Antiseptik
und Bakteriologie ausgestellt.
Die vollständige Einrichtung
eines Operationszimmers mit chirurgischen Instrumenten der
verschiedensten Art, orthopädischen Maschinen, Operationstisch
und Bett re. führen in einer großen Koje an der linken Wandfläche Ernst Lenz und Christa« Schmidt vor.
Am Eingänge zu der Gruppe von der chemischen Industrie
aus hat die Gruppe XI einen mit Gruppe IX gemeinsamen
Pavillon mit Fernsprechanschluß für ihr Bureau, in dem
stets ein Vertreter der Gruppe anwesend ist, um Interessenten
sofort jede auf die Gruppe bezüglichen Fragen beantworten zu
u. a.

-•

sind die Fabrikanten zahnärztlicher

den Nebenhallen

Instrumente,

können.

haben

chirurgische

III

Die Untergruppe
hat in dem für sie bestimmten
Ausstellungsraum beim Übergang zur Untergruppe I für ihre
'

Zwecke ein besonderes
errichten lassen.

Bureau Mit

Ke

Fernsprech-Anschluß sich
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Gruppe XII.
Musik-Instrumente.
Ausstellung der Gruppe XII, Musik-Jnstrumente, ist
dem Hauptindustriegebäude belegen und zwar in
dessen rechtem Seitenflügel gleich beim Haupteingang.
Um zu
dieser Gruppe zu gelangen, muß man von der Rotunde aus
rechts abbiegen und durch die Möbelgruppe passieren.
Schon in der Rotunde hat eine große Kirchenorgel
von Gebrüder Dinse Aufstellung gefunden; sie steht über
dem in reicher dekorativer Ausstattung ausgeführten Portale,
und
der von Bruno
Schmitz
Prospekt
entworfene
der Orgel ist so gestaltet, daß er an beiden Seiten spitz zu¬
laufende turmartige Säulen trägt, während der Mittelteil
niedriger ist und das hohe Bogenfenster offen läßt, das sich
über dem Portal befindet. Die Orgel ist nach dem röhren»
pneumatischen System erbaut, hat zwei Manuale mit 25 klin¬
genden Stimmen, drei Koppeln, Kollcktivtritte, Roll- und
Jalousieschweller und ist mit pneumatischen Druckknöpfen versehen.
Der Ausstellungsraum der Gruppe bedeckt einen Flächen¬
inhalt von 2400 gm. Davon sind 1340 gm von Ausstelleru
für ihre Objekte benutzt wordep; der Rest des Raumes ist zur
Anlage von Gängen verwendet worden. Die Zahl der Aus¬
steller beträgt 124. Von der Rotunde kommend, kann man di«
Ausstellung der Gruppe XII durck vier Eingänge betreten.
Baulich zerfällt die Ausstellung in zwei Seitenschiffe und ein
breites Mittelschiff, an das sich ein orchesterähnlicher Anbau
von 160 gm schließt, den die Bechstein'sche Pianoforte¬
fabrik für ihre Zwecke hat ausstatten lassen. Zu beiden
Seiten dieses Ausbaues befinden sich Notausgänge, die mfprünglich bestimmt waren, als Eingänge zu dienen, aber in
Folge der elektrischen Bahnanlage, die sich hinter diesem Teil
des Gebäudes hinzieht, nicht als Eingangsportnle gebraucht
werden können.

-^§s>

in
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0ftnf Meter

breite Gänge führen durch die beiden Seiten¬
denen zu beiden Seiten dieser Gänge in amerikanischem
krtelr-xino-Holz ausgeführteKojen, geliefert von der Wolgast'schen
Aktiengesellschaft, ohne jede stoffliche Bekleidung errichtet worden
diesen Kojen sind ausschließlich Flügel, Pianinos
find.
und andere Tasteninstrumente ausgestellt, und zwar, um
sie vor dem Einfluß der Feuchtigkeit und Näffe zu bewahren,
auf Podien. Diese Untergruppe zählt gegen 80 Aussteller,
die sich mit ungefähr 400 Flügeln und Pianinos an der
Ausstellung beteiligen. Bemerkenswert unter den ausgestellten
Flügeln ist der von Dr. R. Eisermann. Dieser Flügel
zeichnet sich dadurch aus, daß seine Saiten durch eine elek¬
trische Vorrichtung einen singenden Ton entwickeln und orgelartig
klingen. Aus dieser Untergruppe stammen auch drei Preise
der ersten Serie für die Ausstellungslotterie:
ein Bechschiffe,

in

In

ftein'scher

flügel

Flügel

von

im Werte von 5000 Mark, ein Salon¬
Duysen im Werte von 2000 Mark und ein

Konzertpianino von Carl Ecke im Wert von 1000 Mark.
Im Mittelschiff zunächst der Bechstein'schen Ausstellung
und von ihr durch einen Gang getrennt, hat die Untergruppe
Platz gefunden, die sich die Vorführung der Bestandteil¬
fabrikation für den Flügel- und Pianinobau zur Aufgabe
gemacht hat. Dazu gehören Mechaniken, Klaviaturen, Metallund Holzarbeitern Die zur Schau gelegten Proben der Holz¬
arbeiten bestehen aus Resonnanzböden, Rippen-, Deckel- und
Klaviaturholz, ferner aus Proben der Holzarten, die beim
Guitarren- und Violinenbau und der Herstellung ähnlicher
Instrumente Verwendung finden: auch Schnitzarbeiten für
Konsolen und Galerien sind in dieser Abteilung vertreten:
natürlich auch Pianosaiten, zu denen gegenwärtig ausschließlich
Gußstahl verwendet wird. Auch Eisenrahmcn für Flügel und
Pianinos sind hier zu sehen. Zehn angesehene Firmen sind
in dieser Unterabteilung vertreten.
An diese Untergruppe schließt sich die für Blas- und

Streichinstrumente,

die auch sehr reich beschickt worden ist.

Ein 5 m breiter Gang trennt die Blas- und Sireichinstrumente
von dem im Mittelschiff den Haupteingängen zunächst belegcnen
Raum, in dem die mechanischen Musikwerke Aufstellung
gefunden haben. In der Mitte dieses Querganges, der die
beiden Seitenflügel mit einander verbindet, befindet sich ein
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großes Dekorationsstück.
der Ausstellung der mechanischen
Abteilung findet man Spieldosen, Drehorgeln, OrchestrionL
und Musikwerke mit durchlochten und auswechselbaren Noten¬
blättern. Die Anfertigung dieser letzteren Musikwerke ist eine
Spezialität Berlins und in Treptow auch durch eine reichhaltige
Ausstellung der Berliner Musikinstrumentenfabrik A.-G.
(vormals CH. F. Pietsch mann & Söhne) vertreten. Diese
Unterabteilung wird auch die kleineren Instrumente, wie Ziehharnwnikas und Accordcons einschließen.
Alle Einzelheiten
dieser eigenartigen Industrie, die einen ganz bedeutenden Er¬
werbszweig für Berlin bildet, werden zur Anschauung gebracht
werden; desgleichen automatische Musikwerke aller Art,
Karussel-Orgcln, Straßenorgeln re.
dein im Chemiegcbäude befindlichen Hörsaal weide»
die ausgestellten Flügel gespielt werden.

In

Gruppe XIII.
Maschinenbau, Schiffsbau, Transportwesen»

kie

Gruppe

XIII

(Maschinenbau,

Schiffsbau,

weitaus
die
ist
räumlich
bedeutendste und durch ihre Ausstellungsobjekte die umfassendste
der gesamten Ausstellung.
Nicht weniger als 17 000 gm
Boden fläche sind von der Gruppe in Anspruch genommen
worden. Die Gruppe besitzt für ihre Ausstellungszwecke die
Maschinenhalle mit
an das Hauptgebäude angebaute
9 400 qm,' die sich daran anschließenden halboffenen
Hallen mit 750 qm, das Kesselhaus mit 650 qm, zwei
Lokomobilenhäuser mit 200 qm, den Pavillon für
Gas- und Wasseranlagen mit 1 000 qm und endlich im
Freien 5 000 qm.

Transportwesen),

Die Gruppe zählt insgesammt 290 Aussteller, die sich
Die größte dieser Unter¬
auf 6 Untergruppen verteilen.
gruppen ist die erste (Motoren, Werkzeugmaschinen,
Maschinen für Holz- und Metallbearbeitung, für TextilIndustrie, Maschinenteile und für das Buchgewerbe)
mit 135 Ausstellern, es folgen dann Untergruppe IV (Haus-

und landwirtschaftliche Maschinen und Apparate,
Mühlenbau, Maschinen für Brauerei, Brennerei und
Stärkefabrikation) mit 84 Ausstellern, Untergruppe V
Heizungs , Ventilations-, Wasser- und Gasanlagen)
mit 20 Ausstellern, Untergruppe VI (Wagenbau und Wagen¬
zubehör) mit 38 Ausstellern, Untergruppe II (Eisenbahnbau, Signal- und Weichenbau, Straßenbahnen) mit
12 Ausstellern und Untergruppe III (Schiffsbau) mit
■

2 Ausstellern.
Eine besondere Abteilung bildet die Unter¬
gruppe Va (Gas-Interessenten), die den Gaspavillon
innehat und über die an anderer Stelle berichtet wird. Vor¬
sitzender der Gruppe XIII ist Herr C. Kohlert, Direktor
der Aktien-Gesellschaft H. F. Eckert, Friedrichsberg bei Berlin.
Die große Haupthalle der Maschinenindustrie, die sich
an das Querschiff des Hauptgebäudes unmittelbar anschließt
und mit diesem durch ein mächtiges, ornamental ausgestattetes
Portal in Verbindung steht, zerfällt in eine Querhalle und
je eine auf jeder Seite befindliche Längshalle. Die
Ouerhalle, der — vom Haupteingang des Jndustriegebäudes
gerechnet ■— linke und der vordere Teil der rechten Längs¬
halle ist ausschließlich für die Gruppe XIII bestimmt,
während im hinteren Teile dieser rechten Halle die
Gruppe XIV (Elektrotechnik) ihre Ausstellung hat, bei
der die Gruppe XIII durch Betriebsdampfmaschinen ebenfalls
hervorragend beteiligt ist. Die Hallen der Maschinen-Jndustrie
sind auch von außen direkt zu erreichen, am Kesselhause ist
Station der innerhalb der Ausstellung verkehrenden elek¬
trischen Bahn; ferner befinden sich in der Nähe der Maschinen¬
halle zwei weitere Stationen der Bahn.
Das Bureau der Gruppe XIH befindet sich in der
Mitte der rechten Seitenhalle, es wird dort Interessenten über
die Ausstellungsobjekte rc. in den Bureaustunden jede gewünschte
Auskunft gerne erteilt.
Betritt man die Maschinenhalle von dem Hauptgebäude
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her, so erblickt man gleich beim Eingang in der Axe des
Mittelganges die große Ausstellung der Finna A. Borsig,
die hier eine normalspurige und eine schmalspurige Tender¬
lokomotive, dann die größte Maschine der Ausstellung, eine
300
liegende Maschine, eine 100 ALP liegende Maschine,
einen Luftkompressor, einen Gasmotor, ferner Bleche, Kesselteile.

8?

Gußstahl und sonstige Fabrikate
gestellt hat.
daran links anschließenden Ausstellung der

Schmiedestücke, Faqonguß,
des

Borsigwerkes zur Schau

In

der sich

Untergruppe für Wagenbau sind besonders bemerkenswert
die Ausstellungen von Carl Beermann (Arbeitswagen),
C. Kliemt (Equipagen, Geschäftswagen), Ed. Kühlstein,
(Luxus-,
Geschäfts-,
Reklame-,
Transportwagen), Gebr.
Wienicke (Luxus- und Transportwagen), Ernst & Co. und
Wilh. König (Luxuswagen). Man findet ferner dort Wagen teile, Reifen, Achsen, Laternen, Geschirre, Hufeisen u. a.
In der Untergruppe für Heizung, Ventilation u. a.
— rechts in der Querhalle — sind die ersten Firmen dieser
Branche vertreten.
Rietschel L Henneberg stellen Heizungs¬
und Ventilations-Apparate aller
Art, Desinfektions- und
Dampfkochavvarate,
Schäffer & Walcker Armaturen
und Sicherhcitsvorrichtungen für Gas-, Wasser- und Dampfanlagen, gesundheitstechnische Anlagen, Springbrunnen, Emil
Welle & Co. Marmorkamine und Oefen, David Grove EinAchtungen für Heizungs-, Lüftungs-, Wasserleitungs- und
sanitäre Anlagen, Börner & Herzberg Pläne, Zeichnungen,
Projekte für Wasserleitungs- und Entwässerungsanlagen aus.
Hermann Thorwest bringt Badeeinrichtungen. Brausevorrichtungen, Spültische, Ausgußbecken, Waschbecken. Waschtoiletten, Springbrunnen. Ein großer Teil der Ausstellungs¬
objekte wird im Betriebe vorgeführt.
Aeußerst interessant ist in der Ausstellung der Maschinen
für Metall-Industrie die Betriebswerkstatt der Silber¬
warenfabrik von H. Meyen & Co., die mit Julius
Knappe, der die Maschinen liefert, die Silberwaren¬
fabrikation vollständig im Betriebe zeigt. Von Reifs &
Martin werden Blechbearbeitungsmaschinen, betrieben
von Petroleummotoren der Berliner Motorenfabrik G. A.
Chemnitz, von Albert Bolle & Jordan ein Dampf
balancier zum Prägen und Vergoldepresien, sämtlich im

—
Betriebe vorgeführt.

—
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Robert Bergfcld

bringt

eine

Dampfschleiferei und galvanische Anstalt im Betriebe,
die Eisengießerei A.-G. vorm. Keyling & Thomas ver¬
anschaulicht in einem großen Tableau ihre gesamte Fabrikation
in allen Stadien der Bearbeitung (Verzinnen, Schleifen und

Polieren, Galvanisieren und Emaillieren), besonders zeigt die
Firma die Herstellung von eisernen Riemscheiben.
Bei den Maschinen für die Textil-Jndustrie, von
denen einige in der Textilgruppe selbst untergebracht sind, ist
Fr. Gebauer mit einer Kalander Trockenmaschine, einer Druck¬
maschine und verschiedenen kleineren Appreturmaschinen vertreten.

Die übrigen Aussteller bringen kleinere Maschinen zur TextilJndustrie, Webstühle, Modelle von solchen u. a.
In der Ausstellung hauswirtschaftlicher Maschinen
sindet man Waschmaschinen, Wringmaschinen, Wäsche-Drehrollen, Kühlapparate, Maschinen und Apparate zur Auf¬
bewahrung und Herstellung von Gefrorenem, Fleischschneidemaschinen,

Messerputzmaschinen,

Brotschneidemaschinen,

selbst¬

thätige Wagen für Getreide und Kaffee u. dgl. m.
Maschinen für Buchdruckerei und Buchbinderei
Außer Buchdruckmaschinen
sind in reichlicher Zahl vorhanden.
sieht man dort u. a. Maschinen für Luxuspapierfabrikation,
für Eisenbahnbillet- und Kartondruck, Apparate zur Kontrole
und Abstempelung, Buchdruckwalzen, Perforier-, Paginier-,
Copierpreffen und
Numinerierund Zeilengießmaschinen,
Stereotypie-Apparate. Im Betriebe werden vorgeführt:
von C. Hummel eine Buchdruck- und eine Notations¬
schnellpresse, sowie ein Walzendruckapparat, von Aichele

& Bachmann

eine Buchdruck- und eine

Steindruckschnell¬

presse und eine Tiegeldruckmaschine, von Küstermann & Co.
Gießmaschinen für Schrift-Instrumente und R»-tations>
Miesler eine Maschine, auf welcher im
zähler, von
Vervielfältigungsverfahren von Aluminiumplatten gedruckt wird,
von der Berliner Kunstdruck- und Verlagsanstalt vorm. A. &

I.

C

Kauffmann

Cartonnage-Industrie.
Apparaten zur Fabrikation
Genußmitteln und für Brauereien

Patentmaschinen der

Unter den Maschinen und

von Nahrungs- und
und Brennereien findet man vertreten: automatische Filtrier¬
apparate für Bier und Wein, Wafsttenteisungsmaschinen, Faß¬
Bierkühlapparate, Flaschenspüler, Spirituswaschmaschinen,
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Destillierapparate, Verkork-, Verkapsek-, Entkork-, Füll- und
Spülmaschinen, Fleischwiegemaschinen, Maschinen für Conditorei
und Bäckerei (von Fr. Schröter), Molkereimaschinen-u. Geräte,
Mühlsteine, Mühlsteinwerkzeuge, milchwirtschaftliche Maschinen
(von A. Röpler) u. a. m., vieles davon im Betriebe.
Bach & Mahlow stellen Bierdruckapparate, Zapfhähne und
Buffetaufsätze, Rob. H. Guiremand drei mächtige kupferne
Dampfbraupfannen von 10000 und 30000 Liter

Inhalt, Fr. Neumann

2 große Braupfannen, Pest eine
Dampfbraupfanne und sonstige große Maschinen für die
Brauerei, ÜB. Angele Kartoffelreibemaschinen, Pumpen, einen
Auswaschapparat, eine Centrifuge und andere Maschinen zur
Stärkefabrikation, sämtlich im Betriebe, aus.
Bei den Holzbearbeitungsmaschinen bringen E.
Uhlmann und C. L. P. Fleck Söhne solche Maschinen im

Betriebe,

letztere

Firma

auch noch Sägemaschinen, desgleichen

A. Goede Sägegatter, Kreissägen, Bandsägen, Hobel-, BohrFrais-, Messer- und Sägeschärfmaschinen. Aehnliches führe« die
'"übrigen
Aussteller vor, manches in Thätigkeit, ferner auch
Bildhauer-, Rad-, Hebe-, Schleif- und Spundmaschinen.
Das Eisenbahnwesen ist hier in der Halle nur mit
3 Ausstellern vertreten.
Zimmermann & Buchloh haben
ein Weichen- und Signalstellwerk, Theodor Hille zwei
Eisenbahnwagen
mit
automatischer
Verkuppelung
und
Freudenstein & Co. Modelle von Kipplowries, transportabelen
Geleisen, Weichen, Drehscheiben und Eisenbahnwagen aus¬
gestellt.

Die Untergruppe Schiffsbau repräsentirt in der Halle
allein

die

Schiff- und
Tegel.

„Germania" in

Maschinenbau - Aktien - Gesellschaft
Sie stellt dort hauptsächlich eine
und Kesselanlage aus, wie sie

komplette Maschinenauf den kleinsten Torpedobooten

der deutschen

Marine, den

torpedoarmierten Dainpfbeibooten (n Betrieb sind. Maschinen
und Kessel sind außerordentlich leicht konstruiert, die komplette
Anlage in betriebsfähigem Zustande hat nur ein Gewicht von
45 000 kg.
In der Abteilung für Näh- und Stickmaschinen
werden außer den gewöhnlichen Maschinen dieser Art auch
solche für speziellere Betriebe, so Knopflochmaschinen, Kurbelstickwaschinen, Languettiermaschinen, Strickmaschinen u. a., teil¬

—
weife
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in Thätigkeit, zur Schau gestellt.

Frisier & Roß-

ttann,

die hier eine sehr große Ausstellung haben, führen
Näh- und Werkzeugmaschinen im großen Umfange im Betriebe
vor, A. Herrmann & Co. zeigen automatische Knopfloch¬
nähmaschinen, Zander & Palm Nähmaschinennadelfabrikation,

G.

Stein

Maschinen für Seilerei, Weberei, Drähteanfertigung,

Schneidemaschinen, Pviamentenmaschinen, alles im Betriebe.
Die reichhaltigste und interessanteste Ausstellung in der
Maschinenhalle haben die Fabrikanten von Dampfmaschinen,

Dampfkesseln,
Gasmotoren,
Werkzeugmaschinen,
Maschinenteilen.
Außer den Dampfmaschinen für den
Betrieb der Dynamos zur elektrischen Beleuchtung, über die
weiter unten berichtet wird, sind dort u. a. ausgestellt:
Dampfmaschinen aller Art, Spezialmaschinen für einzelne
Betriebe, so für optische Glasschleifereien, Präcisionsmaschinen
für Mechanik, Kondensrtionsanlagen, Hobelmaschinen, Bohrund Fraisemaschinen, Werkzeugmaschinen, Schleifmaschinen,
Hebeapparate, Flaschenzüge, Schlachthauswinden, Stanzwerkzcuge, Transmissionswellen, Drahtwickelapparate, Schraubstöcke,
Dampfkesselarmaturen,
Dichtungsringe,
Wärmeschutz- und
Jsoliermittel, Rostschutzmittel, Dampf- und Petroleummotoren,
. Aufzüge.
Von hervorragenden Ausstellern, die größtenteils
auch ihre Fabrikate im Betriebe vorführen, sind besonders
bemerkenswert: Ludwig Löwe & Co. (Präcisions-Werkzeugmaschinen),

Verlin-Anhaltische Maschinenbau-Aktien-

Gesellschaft (Triebwerkstcile, Gasmotoren), Max Hasse
<8: Co. (Werkzeugmaschinen für Metallbearbeitung) in
außer¬
ordentlicher Vervollkommnung, Leopold Ziegler (eine Dampf¬
maschine

von 50 ick?, eine Centrifuge,

Maschinenteile), C.

Hoppe (hydraulische Anlagen), H. F. Eckert (Fabrikate aus
patentiertem Eckertstahl), W. Oertling & Rothe (elektrischer
Personenaufzug), O. Lorentz jun. (feststehende und trans¬
portable

Schmiedefeuer,

komplette

Schmiede-Einrichtungen,

für Eisenbahn-, Schiffsbau-, Marine- und
Militärzwecke, alle Arten Gebläse für sämtliche Industrie¬
zweige in Vorführung mit Anwendung von 6 8k), R.
Fleischmann & Co. (Aufzüge im Betrieb), Hillerscheidt
& Kasbaum (Welkzeugmaschinen, Fonnmaschinen, Flaschen¬
züge, Winden), Spanholz & Wrede (Maschinen für Metallfabrikation), Brodnitz & Seydel (Pumpen im Betrieb,
eiserne Feldschmieden

Exhaustoren), A. Schocnemann & Go. (Dampfmaschinen,
Petroleummotoren, eine Molkerei-Anlage, eine Collektion
Molkerei-Maschinen), G. Kärger (Werkzeugmaschinen für
Metallbearbeitung)- Franz Pretzel & Co. (Patent-Riemen¬
auflage im Betriebe).
Dampfmaschinen zum Betriebe der Dynamos für
die elektrische Beleuchtung, die in dem Hinteren Teil der
rechten Seitenhalle ausgestellt sind, und den sehenswertesten
Teil der ganzen Ausstellung in der Maschinenhalle bilden,
haben geliefert: A. Borsig (eine stehende 300 HP Maschine
mit Condensalion, 3 dieser Maschinen ohne Condensation,
1 liegende Maschine 160 HP mit Condensation,
1 Maschine
dieser Art von 100 HP ohne Condensation; diese Maschinen
sind teils direkt gekuppelt, teils mit Riemenbetrieb), C. Hoppe
(2 Maschinen von 110 HP mit Condensation), Carl Floh r
(2 Maschinen von 200 resp. 60 HP mit Condensation),
Vetzold & Company Engineers Limited, (1 liegende
Dampfmaschine mit Condensation) Maschinenfabrik Cyclop,
Mehlis 8c Behrens (l stehende Dampfmaschine von 200 HP

mit Condensation).
Die für die Gruppe Maschinenbau bestimmten halb¬
offenen Hallen lehnen sich an der einen Seite an die große
Onerhalle des Maschinensaales an, sie sind überdacht, durch
gestützt und nach der andern Seite hin offen.
Von
größeren Ausstellern sind in ihnen untergebracht Ernst
Hotop, dessen Ausstellung sich auch noch ins Freie erstreckt,
niit einer Ziegelpresse mit Walzwerk und Walzenspeiseapparat
im Betriebe, ferner mit 1 Transporteur, Modellen und
Hilfsapparaten, David Grove (Heizungs-, Wasserleitungs-re.
Anlagen), Danneberg 3c Ouandt (verschiedene Ventilatoren
mit Riemen-, Motor- und Gasantrieb), Lange 8c Gutzeit
lWagen), Carl Sichler, der dort Pulsometer, ferner ein
Schachtmodell, fahrbare Dampfkessel und eine KartoffelpflanzMaschine ausstellt. Von den übrigen Ausstellungsobjekten, die dort
Unterkunft finden, seien erwähnt: landwirtschaftliche und hauswirtschaftliche Maschinen, Wasch-, Wring- u. a. Maschinen, Eiäinühlen, Coaksmühlen, Holzhackmaschinen, Getrcideschälmaschinen,
Schleifsteine, Eisschränke, Kaffeeröst- und Kaffeekühlmaschinen,
Kaffeemühlen, Transportkarren, Fleischzerkleinerungs- und Holz¬
bearbeitungsmaschinen und Motoren.

Pfeiler
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Im Freien

vor

\

[

der

Maschinenhalle

errichten

großartige Dampfmühle und
Brauereieinrichtungen, die im Betriebe vorgeführt werden,
ebenso hat unfern davon die Aktion-Gesellschaft für Mühlen¬
bau vorm. C. G. W. Kapler eine große Dampfmühle in
Eisenfachwerk-Konstruktion (diese wie die Ventilationskappe von
Brass 8c Hertslet) erbaut, die gleichfalls im Betriebe gezeigt
wird.
Die Rheinische Metallwaren- und Maschinen«
Fabrik zu Düsseldorf (Filiale Berlin) hat einen Bohrturm
mit vollständigen Bohreinrichtungen zur Demonstration der
Werkzeuge für Tiefbohrungen errichtet, die Luftdruck- und
Wasserhebungs-Gesellschaft Krause & Co. eine LuftdruckWasserleitung für einen Springbrunnen mit 50 m hohem

Petzold & Company

eine

Strahle hergestellt.
Die Firma A. C. Herrmann hat beim

k

Kesselhause eine
ausgestellt, auf der der gesamte Kohlen¬
bedarf der Ausstellung gemogen wird, außerdem an einem
anderen Platze Decimal-, Tafelund automatische Wagen,

j

Döring

■

i

!
I

Centesimalwage

Rückert bringen dort Kessel, Kesselspeisepumpen,
für Kessel, Lichtmasten, H. Bockhacker eine
Carl
Centesimalwage für 7 800 kg- und kleinere Wagen,
Beermann landwirtschaftliche Maschinen, Ad. Lange & Co.
Karren aller Art, besonders Kippkarren, Spreng- und Schlauchwagen, Rasenmäher, Kübel-, Garten-und Feuerspritzen, Herrn.
Tessnow eiserne Tonnenwagen und Karren, E. Bergmann
Gerüstvcrbinder, Flaschcnzüge, Winden, Sicherheitskurbel.
Ferner sind dort zu sehen: eine große Ricmschcibe von 8 m
8c

Armaturen

l Durchmesser und kleinere Niemscheiben, Separationsmaschinen
für Kohlengruben und Handlungen, Patentwringmaschinen,
j
Ventilatoren, Nußfänger, Leitern, Wagen, Transportgeräte,
Wagenachsen, Steinfänger für Regenrohre.
‘

;

;

e

-

Zehn Firmen
eine

größere

Treptower

der Eisen- und Maschinenindustrie,

Raumentfaltung beanspruchen, stellen
Es sind dies die
Chaussee aus.

auf

die
der

Firmen:

Siemens & Halske mit Weichen und elektrisch betriebenem
Signalstellwerk für Eisenbahnen, elektrischen Blockapparatcn
und sonstigen Apparaten zur Sicherung des Eisenbahnbetriebes;

Friedländer
und Kippwagen,

& Josephsohn mit Eisenbahnbau-Material
Roeßemann & Kühnemann mit Eisen

bahnsicherheitseinrichtungen,Spalding Feldeisenbahnfabrik
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M, Krüger mit einer kompletten Feldeisenbahn, bestehendaus Geleisjochen, Kurven, Weichen rc. und land- und forst¬
wirtschaftlichen Feldbahnwagen und Zubehör, Märkische
Lokomotivfabrik Max Orenstein mit Lokomotiven
und Teilen von solchen, Orenstein & Koppel mit Eisenbahn¬
baumaterial, Feld und Industriebahnen, Wagen und Lokomotiven,
Arthur Koppel mit einer Gleisanlage mit Weichen, Dreh,
scheiben, Transportwagen und Weichen, Hein, Lehmann & Co.
Akt.-Ges. mit Eisenkonstruktionen, Weichen, Signalbau,
E. Becker mit Krahnanlagen für elektrischen und Handbetriebund Gebrüder Dopp. Diese haben dort ein pavillonartigesHäuschen, an dessen Vorder- und Seitenfront sie eine große
Brückenwaage aufgestellt haben, während im Innern Gas- und
Pettoleummotoren zu finden sind.
Eine Anzahl von größeren Ausstellern haben ihre eigenen
Pavillons im Freien, größtenteils in der Nähe der
Treptower Chaussee. Hervorragend großartig ist der
Pavillon der Aktiengesellschaft H. F. Eckert. Ein eleganter
Holzbau, mit reichen Verzierungen in Schnitzwerk, besteht der
Pavillon aus einem geschlossenen Turmraum und einer 40 m
langen, an den Seiten offenenHalle. In dem Turmraum findet eine
komplette Spiritusbrennerei Unterkunft. In der Halle ist
die Ausstellung der landwirtschaftlichen Maschinen. Man
findet dort Pflüge, Sä- und Dreschmaschinen, Lokomobilen, Eggen
u. a., ferner im Betriebe Häckselmaschinen, Nübenschneider,
Quetschen sowie eine

Radreifenaufziehpresse, mittels

der

Wagenreifen auf kaltem Wege aufgezogen werden.
Äußerst
imposant ist der in der Nähe liegende Pavillon d.s Eisen¬

hütten- und Emaillierwerkes Neusalz a./O. (W. von
Krause).

Der Pavillon ist

geschmackvoll

au? Eisen

erbaut,

auf Guß- und Schmiedeeisen sind farbige Emaillen einge¬
brannt.
Zu beiden Seiten des Portals sind größere Schau¬
stticke der Emaillekunst aufgestellt.
Im Innern findet man
eine Kollektion künstlerisch durchgeführter Emailleprodukte, die
ein Service bemalter Teller und Trinkgefäße darstellen, ferner
farbige Wandbckleidungsplatten, Wandbrunnen und Tische,
Ofenvorsätze, gußeiserne Sanitätsutensilien, Gegenstände der
Beleuchtungsbranche in Majolika-Emaille hergestellt. SalonRegulierüfen, Kochgeschirre, eiserne Pumpen, eiserne Stallein¬
richtungen u. a. m. Auch Lange & Gutzeit. Fabrik kür

|
■

•

^
.
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Geschäfts- und Transportwagen, haben hier in eigenem Pavillon
ihre Erzeugnisse, bestehend in Möbelwagen, Transportwagen
für Brauereien rc., Reklamewagen aller Art in übersichtlicher
Weise zur Ausstellung gebracht.
R. Wols-Magdeburg—Buckau hat in einem besonderen
Pavillon am Karpfenteich eine Rcceive Kompound Lokomo¬
bile von 200 HP. mit 10 Atmosphären Überdruck für Dy¬
namomaschinen der Firma Siemens & Halske, in einem
zweiten Pavillon in der Lichtung links vom Graben Spree—
Karpfenteich eine ebensolche Lokomobile von 100 HP. zum
Betriebe von Pumpen ausgestellt, ferner noch zwei kleinere
Lokomobilen, von denen die eine von 30 HP. in dem Pa¬
villon von C. Schlickeysen eingestellt ist, der Ziegelei¬

maschinen im Betriebe vorführt.

Louis Runge zeigt in seinem Pavillon Gasstofflampen,
Laternen, Kochapparate, Lötlanrpen und Kolben, am Abend
werden seine Lampen brennend zusehen sein. M. NeuhausLCo.
bringen Pulsometer, Injektoren, Dampf- und Wasserstrahl¬
pumpen, Armaturen und Schrauben und mit Carl Andrzejewski
zusammen eine Brunnenanlage ; sie betreiben die große
Fontaine vor dem Hauptgebäude. Carl Sichler betreibt
mit einem großen Pulsometer die Kaskaden vor dem Haupt¬
gebäude und am Neuen See.
Die Finna F. t e r Welp
hat auf dem Ausstellungsterrain eine komplette Danipf.
wäscherei und Plättanstalt mit allen dazu nötigen.
Maschinen neuester Konstruktion installiert, sich mit der Wasch¬
anstalt von H. Drösse vereinigt und läßt vor den Augen
des Publikums waschen
und plätten.
Die Firma Erich
Merten, die die Wasserversorgung des Vergnügungs¬
parkes und die Kanalisation der gesamten Ausstellung
übernommen hat, zeigt die dazu getroffenen Anlagen, Druck¬
luft- und Flüssigkeitsheber, Windkessel und Ärbeitsmaschinen.
Der Ingenieur Otto Lilienthal stellt Dampfmaschinen und
Kessel, sowie ein großes Nebelhorn aus.
dem großen Turm am Hauptrestaurant bringt
Louis Lohde einen Windmotor nebst Pumpe, während die
Berlin-Anhaltische Maschinen Aktien-Gescllschaft und
Carl Flohr in je einem der dort befindlichen beiden Fahr¬
schachte elektrische in Thätigkeit vorgeführte Aufzüge neueiter
Konstruktion für Personenbeförderung eingerichtet haben.

In
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Die Gas-Jndustrie

Gaspavillon

ist wie schon erwähnt,

in dem

untergebracht.

Das Kesselhaus.

Das Kesselhaus der Maschinen-Jndustrie, von dem aus
alle die gewaltigen Betriebsmaschinen in der Maschinenhalle
gespeist werden, ist wohl mit das interessanteste Ausstellungs
objekt der ganzen Ausstellung. Hinter der Maschinenhalle be¬
legen, bedeckt der Bau des Kesselhauses, zu dessen vier Seiten
4 mächtige Schornsteine emporragen, 650 gm Bodenfläche.
Die Bauausführung. Der Bau der Schornsteine und
die Einmauerung der Kessel ist von der Firma
G. Luetgen— Borgmann erfolgt. Das Kesselhaus hat zwei
Portale, deren eines für den Eingang, das andere für den
Ausgang . der Besucher bestimmt ist.
Die Ventile und
Manometer sind von Schäffer & Budenberg (MagdeburgBuckau), die Rohrleitungen von David Grove, die Rohr¬
umhüllung von Posnansky & Strelitz, die Kondenstopfe und Wasserabscheider von Klein, Schanzlin
& Becker in Frankenthal geliefert. In der Mitte des Kessel¬
hauses befindet sich eine 2 x /2 m erhöhte Schaubühne, von
der die Besucher die Ausstellungsobjekte betrachten können.
Zwölf Kessel mit zusammen 2400 gm Heizfläche und
zwei Pumpen sind im Kesselhaus untergebracht. A. Borsig
hat vier Wasserröhrenkessel, Patent Heine von je 200 gm
Heizfläche eingestellt, Maschinenfabrik Cyclop, Mehlis &
Behrens einen Wasserröhrenkessel von 200 gm Heizfläche,
Petzold & Company, Enginers Limited in Berlin, einen
kombinierten Cornwall- und WasserröhrcwKessel von 100 gm
Heizfläche, L. & C.
Gummersbach einen
Steinmüllerkessel von 212 gm Heizfläche und einen
Umwandungs-Steinmüllerkessel von 262 gm Heizfläche,
Walter & Co., Aktien-Kommanditgesellsch aft zu Kalk a. Rh.
einen Wasserröhrendampfkessel von 246 gm Heizfläche und
10 Atmosphärenüberdruck, je einen Kessel haben dann noch

Steinmüller-

Finnen Simonis & Lauz - Sachsenhausen
M., und Pvtry Dereux-Düren, E. Leinhaas — Frciburq i. S. einen Wasserröhrendampfkessel

hergegeben: die
bei Frankfurta.

mit Dubiauschcn Rohrpunipen.

—
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Die Firma Weise & Monski-Berlin und Halle a. S.
bar für das Kesselhaus zwei Duplex-Dampfpumpen für
je 40 cbm Wasser per Stunde und 10 Atmosphären Kess^druck zur Speisung der Hauptkesselanlage mit 2400 gm Heizfläche installiert.

Gruppe XIV.
Llektvolechnik.
enn der Ausstellungsbesücher die lange

Mittelhalle

deS

Hauptgebäudes durchwandert hat, so betritt er durch
das abschließende Portal die beiden westlich gelegenen Flügel
desselben, in welchen die Gruppen XIII (Maschinenbau) und
XIV (Elektrotechnik) untergebracht sind. Für die letztere
Gruppe und die elektrische Centralstation ist ein Teil des nörd¬
lichen Flügels reserviert. Die gleich hinter dem Portal befindliche Ausstellung der Firma A. Borsig zeigt u. a. zwei
zum Betriebe von Dynamomaschinen bestimmte Dampf-Maschinen
von 350 bezw. 100 Pferdestärken, die größere Dynamomaschine
ist mit der Dampfmaschine direkt gekuppelt und von der Firma
Siemens & Halske geliefert, die kleinere ist ein Fabrikat
der Firnra Gebrüder Naglo und wird durch Riemen ange¬
trieben. Beide Dynamos, erzeugen Drehstrom von 2000 Volt
Spannung, der durch unterirdische Kabel nach dem nördlichen
Teil des Parkes geleitet, dort auf 110 Volt transformiert
wird und zu Licht- und Kraftzwecken dient.
• Wendet sich der Beschauer nunmehr nach rechts, so betritt
er den nordwestlichen Flügel des Hauptgebäudes, in welchem
neben den kleineren Ausstellungen verschiedener Firmen beider
Gruppen die größte elektrische Centralstation der Aus-
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stellung Platz

.

gefunden hat. Zu dieser sind 12 Gleichstrom¬
dynamos von zusammen 1900 Pferdestärken und 5 Drehstromdynamos zusammen von 900 Pferdestärken vereinigt.
Der erste Gang links führt den Besucher zunächst nach
3 Dynamomaschinen der „Union" Elektrizitäts - Gesellschaft. Links befindet sich eine Msnocyclic-Wechselstrom-Dynamo,
die durch eine liegende IlOpferdige Dampfmaschine der Firma
C. Hoppe mittels Riemen angetrieben wird. Der hier erzeugte
Strom von 2000 Volt dient hauptsächlich zur Beleuchtung des
südlichen Teils der Ausstellung.
Gegenüber befindet sich eine
stehende
300 PS. Maschine der Firma A. Borsig, die
2Gleichstromdynamos der „Union" Elektrizitäts-Gesellschaft betreibt. Dieselben dienen zum teilweisen Betriebe der
elektrischen Rundbahn innerhalb der Ausstellung.
Den Maschinen der letzteren Gesellschaft gegenüber sind
2 Dampfdynamos der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesell¬
schaft aufgestellt, die beide den mittleren Teil des Hauptparkes mit Strom versorgen.
Die dem Bureau der Gruppe
XIII zunächst befindliche Maschine hat 100 PS., die zweite
330 PS., beide Maschinen sind Drehstromdynamos.
Hieran anstoßend befindet sich der Platz der Berliner

Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft vorm. L. Schwartz-

Eine stehende Dampfmaschine von 200 PS. ist mit
einer Drehstromdynamo gekuppelt, die den Strom für die Beleuchtung der Kolonial-Ausstellung liefert, nebenan befindet sich
eine 120 PS. Gleichstromdampfdynamo, und gegenüber eine
Drehstromdynamo, die von einer 90 PS. Dampfmaschine
der Firma C. Hoppe mittels Riemen angetrieben wird; die
beiden erstgenannten Dampfmaschinen find aus der Werkstatt
der Firma Schwartzkopff hervorgegangen.
Die übrigen
Maschinen dienen sämtlich zum Betriebe von Gleichstromoynamos, die unter sich verbunden, die Stromversorgung der
Haupthalle und deren nächster Nachbarschaft, sowie der Gegend
um den neuen See herum übernehmeu. An den Schwartzkopffschen Platz anstoßend befindet sich eine, von der Maschinenund Schiffsbaugesellschaft „Germania" aufgestellte stehende
Dampfmaschine von 160 PS., die zum Betriebe einer direkt
gekuppelten Dynamo der „Union" Elektrizitäts - Gesell¬
schaft dient.
Gegenüber sind 3 Dynamo - Maschinen der

kopsf.

Elektrizitäts-Aktten-Gesellschaft vorm. W. Lahmeyer
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irr Frankfurt a. M. aufgestellt, zum Betriebe derselben dienen
liegende und eine stehende Dampfmaschine der Firma
A. Borsig von 3 60 bezw. 300 PS., sowie eine liegende110 PS. Dampfmaschine der Firma Petzold & Co.
Die
liegenden Maschinen treiben mittels Niemen an, die stehende
Borsig-Maschine ist mit der Dynamo direkt gekuppelt.
Auf den benachbarten Plätzen sind die Gleichstromdynamos
der Firnra Siemens & Halske aufgestellt, zu deren Betriebe
eine stehende 300 PS. Borsig - Maschine und eine 64 PS.
Maschine der Firma C. Flohr dienen, erstere ist mit der
Dynamo direkt gekuppelt.
Den übrigen Teil der westlichen Seite des Flügels nimmt
das Betricbsbureau der Elektrischen Abteilung der Ausstellung ein.
Betritt der Besucher hier den nach rechts führenden Gang,
so findet er hinter den bereits
erwähnten Maschinen von
Lahmeyer und Siemens & Halske den Platz, auf dem die
Firma Gebrueder Naglo ihre Gleichstromdynainos aufgestellt
hat.
Links befindet sich eine 200 PS. Dynamo, die mit
einer stehenden Dampfmaschine von C. Flohr direkt gekuppelt
ist, rechts sind 2 Dynamos von je 100 PS. aufgestellt, die
durch Seile von einer Dampfmaschine der Maschinenfabrik
„Cyklop" (Mehlis & Behrens) angetrieben werden.
Hier ist das Ende der Kraft- und Licht-Centrale, die an¬
stoßenden Plätze enthalten die Ausstellungsobjekte der Schwach¬
eine

stromtechnik.

Die Firma Bartzsch <L Co. führt Elemente für Moment
beleuchtung vor und zeigt u. a. deren Verwendung in Nach¬
bildung der Ankunft Sr. Majestät in Berlin und der Ankunft
Sr. Majestät im Ausstellringspark; durch einen Druck auf einen
angebrachten Knopf werden die installierten Lämpchen zum
Glühen gebracht und die Apparate treten in Funktion. — Zur
Linken befindet sich die Ausstellung der Herren Gebr. Naglo.
Dieselbe umfaßt Telephone, Telegraphen, EisenbahnsignalApparate re. Biedermann & Czarnikow stellen Tableaux,
Elemente, Läutewerke rc. für elektrische Haustelegraphie aus,
desgleichen Franz Müller & Co.
S. A. Löwy zeigt eine
Kollekuon ornamntirter Bronzeteile für Haustelegraphie als:
Druck osetten, Zngk ü>fe, Etagenschildcr rc. C. Ersurth gal¬
vanische Elemente tlpnarate, Mate.ialien für Haustelegraphie,
Telephonie und Blitzableiteranlagen. Nebenan sehen wir eine

Kollektion von Drahtgeweben für Widerstände, welche Ernst
Schulz zur Ausstellung bringt.
Die anstoßende Koje birgt die Ausstellungsobjekte der
Aktien - Gesellschaft Mix & Genest. Wir finden dort:
Demonstrationstableaux mit betriebsfähig montierten Apparaten,
Viclfachumschalter für Fernsprechvermittlungs - Anstalten, einen
Fernschrank zur Vermittlung von Ferngesprächen zwischen ver¬
schiedenen Städten, Tischtelephonapparate verschiedener Systems

und Formen, Wasserstands -Fernmelder, Feuermelder, WüchterKontrolapparate und dergl. mehr.
In der nächsten Koje sind die Fabrikate von Paul
Hardegen & Co. ausgestellt, bestehend in Apparaten und
Materialien für Haustelegraphie, Telephonie und Blitzableiter.
Der Eckplatz des Ganges hat die Erzeugnisse der Firma
Albert Friedländer L Co. aufgenommen. Wir finden hier
Elemente, Beleuchtungskörper, Glühlämpchen, Lehrmittel, GasZündapparate und dergl. inehr.
Auf dem anstoßenden Platze
zeigt die

ling &

Berliner Industrie-Anstalt „Helios" (FörsterCo.) Phonographen,

sowie

elektrische

Luxus-

und

Scherzartikel.

Die

nächsten

Aussteller

sind

die

Firma Töpffer &

Schädel, welche Haustelegraphen ausstellt und die Accumulatorenwerke System „Heyl" welche kleinere Batterien
ihres Systems für Moment- und Kutschwagen-Beleuchtung und
tür ähnliche Zwecke vorführen.
Ernst Pabst führt einen Torpedo - Signalgeber der
deutschen Marine, einen Patent - Maschinentelegraph, einen
Patent-Förder - Signalgeber für Bergwerke, ein Grubensignal
und eine kleine Feuermelde-Anlage im Betriebe vor, außerdem
eine Kollektion Fernsprcchapparate.
Als letzter Aussteller der
Gruppe XIV in dieser Reihe tritt Georg Müller auf. Die

Ausstellungsobjekte sind: Telegraphen- Apparate, Telephone,
Telephonapparate, Läutewerke und Eiscnbahnsignalapparate.
Gegenüber zeigen C.
Vogel eine Kollektion Leitungsdrahte. Schnüre rc. und Groß & Graf: Telegraphen, Fern¬
sprech und Signalapparate, Feuertelegraphen, Temperatur- und
Wasserstandsanzeigerapparate, sowie Apparate für Haustele¬
graphie, clektromcdiziaische und Meßzwecke. Kaiser & Schmidt
stellen Telephone, Haustelegraphen, Blitzableiter, Sprachrohre
und Instrumente aus, H. Weinert zeigt Wächterkontroll-

I.
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Apparate tc., Rudolf Krüger Telephone, Haustelcgraphen
Gegenüber sehen wir eine
und elektromedizinische Apparate.
Kollektion isolierter Drähte, Wachsdrähte, Guttaperchadrähte,
Der nächste
Leitungsschnüre re. Aussteller ist Fr, Adrian.
Aussteller W. Gurlt zeigt Telegraphen, Fernsprech- und
Eisenbahnsignalapparate; anstoßend hieran aus dem Ausstellungs¬
platze von Gustav Richter sehen wir Isolier - Material von.
Hartfeuer-Porzellau und Thon, als Isolatoren, sowie zugehörige
Eisenträger und Stützen, Porzellangegenstände jeder Art für
Römpler
elektrotechnischeZwecke, Thonzellen und dergl.mehr.
zeigt elektrische selbstthätige Treppenbeleuchtung verschiedener
Systeme in anschaulicher Thätigkeit, Diebessicherungen und alles
Material für Haustelegraphie; Froitzheim & Rudert stellen
Auf dem Eckplatz sehen wir die
Maschinen für Kabel aus.

I.

Wir
der Firma H. Schomburg & Söhne.
finden hier Porzellan für vielerlei technische Zwecke, Isolatoren
und Jsoliergegenstände für elektrotechnische Zwecke aus Berliner
Erzeugnisse

Hartfeuer-Porzellan (eine Spezialität der Firma) sowie sonstige
Chamotte- und Thonwaaren.

Der nächste Aussteller, Fr. Bussenius, führteineKollektion
elektrischer Neuheiten und Lehrmittel vor, die Berliner Spiegel-

Manufaktur

v. Severen & Schwabe stellt Beleuchtungs¬
Taver Kirchhofs Teile von Blitzableitern und
Photographien ganzer Anlagen aus. C. F. Stärke hat
Schrauben und Fagoiiteile für elektrotechnische Zwecke, F.' F,
A. Schulze Reflektoren zur Ausstellung gebracht.
gegenstände,

Viele Aussteller führen ihre Fabrikate im Anschluß an
die Kraft-Lichtcentrale im Betriebe vor. So werden die Gruppen
XIII und XIV, der nordwestliche Teil des Hauptparks und
die Allee um den neuen See durch Bogenlampen der Firma
Gebr. Naglo erhellt, K. Weinert führt seine Bogenlampen
in Gruppe
und im südlichen Teil des Hauptparkes vor, die
Bogenlampen in Gruppei,
und V sind von Emil Sincll
installiert, diejenigen in Gruppe XVI und VI von Willing
& Violet, in Gruppe VII, IV, VIII und XU von
Siemens & Halske, der Mittelbau der Haupthalle und der
halbrunde Vorbau, sowie der mittlere Teil des Parkes und
das Keffelhaus sind durch Bogenlampen der Allgemeinen
Elektrizitäts-Gesellschaft beleuchtet. Die Beleuchtung des-

II

III

Bergnügungs

-

Gebbert

Schall

^

Parkes

wird
und

von

den

Firmen

Willing & Violet

Elektromotoren lieferten:

Reiniger,
ausg führt.

Allgemeine Elektrizitäts-

Gesellschaft, Siemens & Halske, Gebr. Naglo, „Union"
Elektrizitäts-Gesellschaft, Bauer & Betz, W. Gebauer;
Elektrizitälszähler die Firmen: Siemens & Halste, All¬
gemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, „Union". Hartmann

Braun

und Erben & Bergmann.
Es beteiligten sich weiter an Lieferungen für die Centrale
die Firmen: Dr. Paul Meyer, Hartmann & Braun und
Voigt A Häffner mit Meß- und Schaltapparaten, W. Schomburg 8c Söhne und Gustav Richter mit Isolatoren,
Felten & Guilleaume lieferten die sämmtlichen Kabel, das
Heddernheimer Kupferwerk, Hesse Söhne lieferte das
Kupier für die Freileitungen im Park, Hirschmann 8c Co.
isolierte Drähte und A. Röder 8c Co. die für die Zwecke der
Ausstellung zur Verwendung gelangenden Glühlampen.
Die großen Kandelaber vor dem halbrunden Teil des
Hauptgebäudes sind Fabrikate des Eisenhütten- und Emaillirwerkes „Neusalz" und des Eisenwerkes „Lauchhammer";
Bergmann & Co. führen ihr Jnstallationssystem im Hörsaal
des Cheiniegcbäudcs vor.
Ein Pavillon auf der Treptower Chaussee enthält die
■&

Schwachstromerzeugnisse der F-rnia Siemens 8c Halske, die
auch die beiden Dynamos im Lokomobilenhause und den Schein¬
werfer auf dem Turm des Hauptrestaurants geliefert hat.
Die elektrische Rundbahn ist von der Firma Gebrueder
erbaut und sind zu deren Betrieb 500 PS. erforderlich.
D:r Gcsamtbedarf der Ausstellung an Elektrizität wird durch
41 Dynamos gedeckt, die von 34 Dampfmaschinen mit zu¬
sammen 5100 PS. angetrieben werden.

Niglo

Gruppe XV.
Ader- und KaulschuK-Inöuftrie.
lie

Gruppe XV (Leder- und Kautschuk-Industrie)

hat ihren Platz im Hauptgebäude. Sie hat die letzte
Her drei Seitenhallen des großen Mittelschiffes inne und wird
(Bekleidungsin ihrem unteren Teile von der Gruppe
^Industrie) begrenzt. Außerdem nimmt die Gruppe den Platz
Im Mittelgange vor ihrer Halle in Beschlag. Diese Halle selbst ist
durch einen 10 m langen Anbau vergrößert worden.
Die Gruppe zählt 76 Aussteller und zerfällt in drei Unter¬
(Sattlerei, Riemerei und Taschengruppen. Untergruppe
Arbcitcn) mit 40 Ausstellern hat eine fernere Unterabteilung Ia
(Arbeiten der Gerber) mit 12 Ausstellern. In Untergruppe
sind 9 Gummi- und Guttaperchafabrikanten vertreten, Untergruppe
(Treibriemen) hat 15 Aussteller. Vorsitzender der
Gruppe ist der Obermeister der Berliner Sattler-Innung,
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Franz Cobau.

In dem Mittelgang befindet sich das interessanteste
Ausstellungsobjekt, ein von der Firma Heilsmann L Stahl¬
berg ausgestellter, komplet angeschirrter und hochelegant ausge¬
statteter Brautwagen mit zwei Pferden. Ebenda hat Hof¬
sattler Fr. Steinmetz Luxuswagen mit Pferden, vollständig ge¬
brauchsfertig, Wagen, Geschirr, Zaumzeug von vollendeter
Eleganz, ausgestellt. Zwei andere Sattlerfirmcn haben dort
ebenfalls anacschirrte Pferde zur Schau gestellt. In Schränken
stellen im Mittclgang vier große Militäreffekten-Fabrikanten
Berlins: Franz Cobau, A. Wunderlich Nachfolger, Aug.
Loh Söhne und G. Winkelmann, Ausrüstungsgegenstände
aller Art für Mannschaften und Pferde aus.
In der für die Gruppe bestimmten Seitenhalle gelangt
man zueist zu den Ausstellungen einiger großer Sattler, so
Fr. Hartmann, Julius Erb u. a., die dort in Schränken
Sättel, Geschirre, Zaumreuge, Peitschen und Utensilien für den
Reit- und Fahrsport ausstellen. Zwei von diesen haben auch noch

ausgestattete Pferde in jenem Raume ausgestellt.
sich die Ausstellung von 2'7 Sattlern mit ge¬
diegenen Sattlerarbeiten aller Art, vor allem Reiseeffekten.
Ganze Kollektionen von Koffern jeder Ausführung und Größe,
von den einfachsten bis zu den elegantesten, in langer Reihe
in den Schränken aufgebaut, sind hier ru sehen. Ferner sind
dort Reisetaschen aus den verschiedensten Sorten von Leder, und
Reisenecessaires für Eß- und Trink-, sowie für Toilettenge¬
brauch ausgestellt.
Mappen, als Schul- und Aktenmappen,
Tornister für Zivil- und Militärpersonen, Ledersutterale, -Decken
und Riemen vervollständigen die Ausstellung der Sattler¬
arbeiten.
Ihnen reihen sich die 9 Aussteller der Untergruppe für
Gummiwarcnsabrikation an, ausnahmslos bedeutende
Es
Firmen in der Fabrikation technischer Gummiwaren.
haben dort ausgestellt:
Frangois Fonrobert (chirurgische
Gummiwaren), E. Kübler & Co. (technische, therapeutische
und pneumatische Gummiwaren aus Weich- und Hartgummi), )
Ernst Dobler & Gebr. (Hartgummiartikel für elektrische und
andere technische Zwecke, Schmuckwaren aus Hartgummi),
L. Behrendts Söhne (technische Artikel für Eisenbahnbetrieb,.
Gas- und Wasserleitungen u. a.), Aktiengesellschaft für
technische Gummiwaren C. Schwanitz & Co. (Gas-, Gartenund
Brauerschläuche,
Luxuswagen- und Velocipedenreifen
u. a. m.). Norddeutsche Gummi- und Gultaperchawarenfabrik

vollständig

Daran schließt

|

vorm.

Fonrobert & Reimann, S. Herz, Vereinigte
Gummiwarenfabriren, Hans

Berlin-Frankfurter

technische Gummiwaren aller Art, vor allem
Fabrikationsbetrieb, Guttapercha, Kautschuk». Es folgen nun die
Fabrikanten von Treibriemen, wie Ferd. Ziegler & Co.,
Rüger & Wallon, Reiche & Schulz, W. Tennert, Sorge
&■ Schma, A. Born u. a. mit ihren Ausstellungen. Man findet
dort gute Ledertreibriemen, breit und schmal, für alle Maschinen¬
betriebe, gekittete Riemen für elektrischen Betrieb und Holzbearbeitungsmaschinen, imprägnierte Riemen für Betrieb in nassen
Räumen wie Brauereien, Brennereien, Wäschereien rc., gezogene
Rundriemen für Nähmaschinen, gezogene und gedrehte Drehbank¬
Bandagen aus Riemenleder, Ledermanschetten zu
schnüre,
hydraulischen Pressen und Pumpen und andere Bedarssartikel.

Schumann (sämtlich
zu

dieser

Art.
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Den Abschluß in der Gruppe bilden die Ausstellungen
und Gerber.
Drei Firmen haben
in dieser Abteilung einen Raum von je 15 qm inne, au!
dem sie ihre Ausstellungsobjekte zur Schau stellen. Die Leder
sabrik Gebr. Steinlein hat dort ihre Spezialitäten in Lcdei
für Sattler, Täschner, Niemer, Wagenbauer und Militärbedarf,
in Rindleder zur Portefeuillcsabrikation, die Lohgerberei vor
Martin
SalomonLCo. gegerbte Leder aller Art und in
allen Stadien der Berarbeitung, beginnend bei dem ungegerbten
Rohleder bis zuin fertigen Handschuh- und Treibriemenleder,
D. Römer vor allem Sattler- und Militärleder ausgestellt.
Es sind ferner dort u. a. vertreten: Albert Asch mit Roßleder,
Hermann Fuchs mit Leder für Portefeuilles und Sattler,
Emanuel Meyer mit Produkten der Weißgerberei, Glace- und
Kidleder, Heinrich Caprano mit farbigen Ledern, gespaltenen
und ungespaltenen Schastedern, dann die Fabrik von Hugo
der

Lederfabriken

I.

Herbing mit

Lederfarben, Lederlacken, Leder-Appretur, LederKonservierungsfetten, Gerbstoffen rc.
Einige andere Gerber
und Lederfabrikanten haben gegerbte Leder, Saffianleder,
Rindleder, Schafleder, Roßleder und Fabrikate ähnlicher Art
ausgestellt.

Gruppe

XVI.

Dapier-Industrie.
Gruppe XVI (Papier-Industrie) hat ihren
Platz im Hauptgebäude. Sie nimmt dort zwei der
linken Seitenhallen, sowie den vor diesen Hallen belegenen Raum des breiten Mittelganges ein. Die Gruppe wird
von der Gruppe (Textil-Industrie), und von der Gruppe VII
ste

I

(Metall-Industrie) begrenzt.
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Die ©nippe, die in 4 Untergruppen zerfällt, zählt in:

|

144 Aussteller. Unter-gruppe I (Papier und H
Pappen jeder Art) umfaßt 12 Aussteller. Untergruppe II
(Kontobücher, Buchbinderarbeiten) 9 Aussteller. Unter- :■
gruppe III (Papierwaren, Luxuspapier, lithographische
Anstalten, Buntdruckanstalten) 32 Aussteller. Unter- I
gruppe IV (Schreib-, Zeichen- und Maler-Utensilien) 4
Ganzen

,

18 Aussteller. Hierzu kommt noch die keiner Unterguippe zugeteilte Kollektiv-Ausstellung des Deutschen PapierVereins mit 43 Ausstellern, von denen 17 Berliner,

■]
s

ij

i

26 Nicht-Berliner sind. Vorsitzender der Gesamtgrmppe
Fabrikbesitzer W. Hagelberg. Vorsitzender der Ausstellung desJj
Deutschen Papiervereins, der Präsident desselben Fabrikbesitzer Reinhold Tetzer. Das Bureau der Gruppen befindet sich ^
in dem hinteren Teile der Mittelhalle zur rechten Seite.
Der Raum des von der Gruppe in Anspruch genommenen ,
Teiles der Mittelhalle ist prächtig dekoriert, über die dort
befindliche Ausstellung spannt sich ein imposanter Baldachin
in den Dimensionen 28X16 m, bei dessen Ausschmückung
möglichst Papier und Papierausstattungen verwendet sind; durch
Säulen an den Seiten und in der Mitte wird dieser Bal¬
dachin gestützt.
Kommtmanvom Haupteingang in die Ausstellung der Gruppen '
in der Mittelhalle, so findet man dort in geschmackvollen Arran¬
gements die Ausstellungen der Firmen Heymann & Schmidt
(Luxuspapier), O. Sala (Fröbel'sche Lehrmittel, Jugend- und
Gesellschaftsspiele), Deutsche Lampenschmn-Fabrik TuchbandL 3
Fritsch (Lampenschirme) und die zum Papierverein gehörigen
1

Finnen

D.S. Jsrael(LuruSpapicr, Gratulaiionskärten, Reliefs,

Packungen aus Talkum-Asb- st) und S. Röder (Stahlfedern
und Halter). Die bekannte Stahlfeder-Fabrik Von Heintzc
& Blanckertz hat einen eleganten Schaukasten, den sie schon
auf der Chikagocr Ausstellung hatte. Es folgen dann — ge¬
nau in der Mitte — Hohenstein & Lange (feine Luxus¬

papierwaren), dieser zur linken Osnabrückcr

Fabrik

Papicrwaren-

Loewerrstein & Formstecher in einer großen Koje
(Menus, Tisch-, Tanz-, Visiten- und Gratulationskarten u. a.
hochfeinen Genres), zur rechten ebenfalls in einer Koje Glogowski & Sohn (Registratoren, Bureauschränke und dergl.)
dem oberen Teil des Mittelganges am Ausgang der

In

■

Gruppen hat zur Rechten und Linken die Gesellschaft für
O. & M. Schubert, ihre Ausstellung,
die dort mit Anschlagmaschinen, Nuthapparaten und Maschinen
die Fabrikation ihrer Erzeugnisse im Betriebe vorführt: be¬
sonders interessant ist hier die Fabrikation der Kartons mit

Kartonnage-Industrie,

Blechecken und Blechklammern.
dem zweiten der Seitensäle ist

In

die Ausstellung
untergebracht, während den ersten der Papier¬
verein inne hat. Die Säle der Gruppen, besonders aber die
Verbindungsportale sind sehr reich dekoriert, letztere mit orna¬
dem Saale der Gruppen ist
mentalem Schmuck verziert.
an der rechten und linken Seite der größte Teil aller Unter¬
gruppen untergebracht, so findet man hier die Aussteller der
Untergruppen für Papier, wie Ferd. Flinsch, Gebr. Ebart,
der

Gruppen

In

LWeinberg, Senzig & Mellis(Lichtpauspapiere),
Wigankow (Pappen), der Untergruppe für Kontobücher rc.,
wieG. Beermann (Kontobücher,Checkbücher, Durchschreibbücher),
E. Blankenburg (Büchbinderarbeiten), Gebr. Polenzki &
Bauer (Cartonnagen), der Untergruppe sürPapierwaren, Luxuspapier und bergt., wie Pohl & Weber Nachf. (Kotillvnartikel,
Knallbonbons, Cartonnagen), S. Bergmann & Co. (Rohre
aus imprägniertem Papier, Jsolierleitungsrohre), Reiche &
Stephan (Anhüngeetikettes) u. a. m., sowie der Untergruppe
für Schreib- rc. Utensilien, so W. Haber (KvntorbedarfsarHochstein
R.

likel), Rob. Nikutowski (Tinte), L. Bohm, (Tintenbehälter,
Schreibutensilien, Tintenfässer u. a.)
In dem Mittelgang dieses Saales sind vorn die Aus¬

Ed. Moniac (Kotillvnartikel,
Carl Endruweit (Metallpapier),

stellungen der Firmen
baumschmuck)

und

Christ¬

dann

folgt ein Aufbau der zum Papierverein gehörigen Firma
Otto Schäfer & Scheibe, (Luxuspnpier). Sehr bedeu¬
tend ist die Ausstellung von Werner L Schumann, die eine
Koje innehaben (Buntpapier, Schreib-, Malbücher, Bilderbücher,
Vorlagen), diesen zur Seite sind Paul Naegele (Pantographen), Malvereinigung Apelles (Malvorlagen, Vorlagen
für Chromolithographie), F. von Hagen (Kopierpressen) und
B. Bartling (Siegeloblaten, Stempel). Es schließt sich die
große Ausstellung von Aug. Zeiß & Co. an, die ein
vollständig eingerichtetes Büreau mit allen nur erdenklichcn Büreau - Utensilien zeigt.
Eduard Jacobsohu hat
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Den
im Mittelgang machen Hermann Hurwitz & So.
(Nervielfältigungsmaschinen), Siegmund Cohn (Kopiermaschine
neuesten Systems) und Conradi 8c Co. (Kouverts, Papier»«hinter einen großen Tempel aus Cartonnagen errichtet.
Beschluß

waren).

In den hinteren Ecken dieses Saales wird Fabrikation
im Betriebe vorgeführt und zwar hat Eduard Jacobsohn
zur linken einen großen Platz für Cartonnagefabrikation
inne, während rechts Brettschneider Sc Graeser- mit den
Maschinen der Firma Gebrüder Tellschow Kouverts
anfertigen und F.
im Betriebe zeigt.

Weimann

eine

Dampfbuchbinderei

An einem eigens hergestellten Anbau in der Axe des
Mittelganges befindet sich die Ausstellung der Aktiengesell¬
schaft für Cartonnage-Industrie Dresden-N. die sich
einen viereckigen, von außen sehr einfachen, innen mit der
Firma patentierten Holzfournieren diverser Hölzer ausgelegten
Pavillon hergestellt hat. Man findet dort: viereckige Kartons
mit Reliefhochprägung, eine Spezialität der Firma, runde
Schachteln aus einem Stück mechanisch hergestellt, Cigarren¬
etuis, ferner Gegenstände für Militärzwecke, als Militärschieß¬
scheiben, Patronentaschen u. a.
Der erste der beiden Seitensäle ist, wie schon erwähnt,
für die Kollectivausstellung des Deutschen Papiervereins
bestimmt.
Besonders bemerkenswert in dem vorderen Teile
der Halle sind die Ausstellungen der bekannten Firmen Reinh.
Tetzer(Tinte,Siegellack,Schreibnecessaires),H. C. Kurz-Nürnberg (Bleistifte), Patentpapierfabrik Hohnofen (Normalpapier, Normalaktenschränke), Vogler 8c Kach holz- Wandsbeck

(Diaphanien), Rheinische Schiefertafel - Fabrik-Worms

(Schiefertafeln),Vereinigte P inselfabriken-Nürnberg,
Alexanderwerk A. v. d. Nahmer (Kopierpressen neuesten
Systems), Carl Frankel (drehbare Büchergestelle rc.), Komman¬
ditgesellschaft Müller Sc Co.-Frankfurt a. M. (Kontobücher).

Im Mittelbau

hat die bekannte Firma Schwanhäuser
8c Kurz- Nürnberg einen altarähnlichen
Aufbau aus Holz mit kunstvollen Schnitzereien und Figuren
und mit Samtdrapierung für ihre Erzeugnisse, besonders in der
Bleistiftfabrikation: Pavillons haben dort die Bleistiftfabrik
vorm. Johann Faber A.-G.-Rürnberg, Günther Wagner-

vorm. Großberger
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Hannover (Tuschfarben und Tinle) und Georg Adler Buch
holz t. S. (Cartonnagen feinsten Genres).
einen, Schrank
aufbau sind vereinigt Hermann Sternke (Durchschreibe- und
Kopierpapiere, Papier für Schreibmaschinen), Alb. Lehrend!
W. Guttknecht-Stein bei Nürnberg
(Papierwaren) und
den großen Seitenschränken des Mittelbaues
«Bleistifte).
sind untergebracht die Ausstellungen der vier Firmen König
& Ebhardt- Hannover, Edler & Krische-Hannover, (Ge¬
schäfts-Kontobücher, Drucksachen, Bureau- Utensilien), Mep
LEdlich (Stoffwäsche) und F. Soenneckens Verlag-Bonn
(Schreibwaren, Briefordner und andere Büreau-Artikcl).
In dem hinteren Teile des Saales sind die großen Aus
stellungen von Carl Anselm - Stolzenberg (Registratoren
Fabrik), und Julius Rosenthal (Kontobücher). Die rechte
Ecke
haben Lüde ritz & B au er inne, die dort eine
Buchbinderei mit elektrischem Betriebe eingerichtet haben und
im Betriebe mit Veschneidcmaschinen, Pappmaschinen, Falzmaschinen u. a. vorführen. In der linken Ecke zeigt Adolf
Zumpe Kontobücher-Fabrikation mit Zuhilfenahme von
Maschinen neuester Konstruktion im Betriebe.

In

In

I.
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Gruppe

XV [I

Dhawqrkiplm-

OL

(«Eft» dem Chenrie-Gebäude, in dem l>ch auch die Gruppe XVll,
Photographie befindet, gelangt man auf der von,
(sS?
Bahnhof Treptow aus führenden Hauptstraße. Nachdem man
die Untergruppen der Chemie und Optik durchschritten hat, er¬
reicht man die Abteilung für Photographie. Die Ausstellung
ist zum Teil in Kojen untergebracht, zum Teil auf Tischen

Sie bedeckt einen Flächenraum von unge¬
und Wundflächen.
fähr 1000 Quadratmetern und zählt 76 Aussteller. Von ihnen
finden sich 37 in der Kollektivausstellung des photo¬
graphischen Vereins zu Berlin, 32 sind selbständige
Aussteller und 7 Mitglieder des Vereins zur Förderung

der Photographie.
Die Gruppe zerfällt in 4 Untergnlppcn, von denen die
erste Portrait-, Landschafts- und Architektur-Photographie, die
wissenschaftliche Photographie und Fachlitteratur, die
dritte das photomechanische Druckverfahren, Photogravüren,
Lichtdruck, Photolithographie und Zinkographie in sich vereinigt,
während die vierte aus Apparaten, Utensilien, Materialien und
Chemikalien besteht.
Eine räumliche Scheidung dieser ver¬
schiedenen Untergruppen von einander ist bei Anordnung der

zweite

Ausstellung nicht erfolgt.
Das Mittelschiff der photographischen Abteilung liegt
60 cm tiefer; es führen zu ihm drei Stufen hinab. Hier
findet man zunächst auf der linken Hand Franz Kullrich
mit seinen Architekturphotographien. Daran schließt sich die
reichhaltige Portraitausstellung von Brasch und die Portrait¬
ausstellung von Reichardt und Lindner.
Auf der rechten
Seite des Mittelschiffs sieht man zunächst photographische
Kartons von Ernst & Co., an die sich, der Brasch'schen Aus¬
stellung gegenüber, die Ausstellung des Hofphotographen
Schaarwächter anschließt. Sie besteht aus zwei Abteilungen.
In der ersten finden sich Portraits und die neuesten Auf¬
nahmen von Mitgliedern der kaiserlichen Familie. In
Abteilung 2 ist der Kunstverlag dieser Anstalt vertreten.
Spezialität dieses Kunstverlags ist die Aufnahme von Portraits
hervorragender Zeitgenossen. Viele Hunderte davon sind
hier ausgestellt.
An diese Ausstellung schließt sich die von Edmund
Gaillard, bestehend aus auf photomechanischem Wege herge¬
stellten Reproduktionen. An den Wänden zu beiden Seiten
sieht man auch Lichtdruck und photographische Aufnahmen von
Architekturgegenständen und Landschaftender Firmen Meisen¬
bach, Riffarth <TCo., Herrmann Rückwardt, Paul Schah!.
Auf den erhöhten Gängen, welche das tiefer beleg me Mittel¬
schiff einschließen, findet man zunächst zur linken Hand die
Ausstellung von Dr. Mertens, der drei Kojen für sich in

.

'

:

Anspruch nimmt und in einer auch eine Lichtdruckpresse zeigt;
dann kommt Otto Anschütz mit seinen Schnellsehern und
Momentphotographien und an der dem Haupteingang gegenüber
liegenden Seite die chemische Fabrik von Schering mit photo¬
graphischen Trockenplatten (Negative),
Dr. Hcsekiel & Co.
mit photographischen Apparaten, Papier und Dr. Stein¬
schneider, Trockenplatten und Negative.
Auf der rechten Seite erblickt man die Ausstellung der
Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation von Westendorf &
Wehner. Ferner stellen hier noch aus A. Stegemann, photo¬
graphische Apparate, Voigtlnnder & Sohn, Georg Büxenstein
L Co.
Ein Teil der Aussteller hat sich zusammengethan und
das Recht erworben, photographische Aufnahmen ausgestellter
Gegenstände, wie auch Aufnahmen im allgemeinen auf dem
Ausstellungsterrain vorzunehmen und derartige Bilder in den
Handel zu bringen. Das Burean dieses Verbandes für Photo¬
graphie befindet sich in der Wandelhalle des Hauptausstellungs¬
gebäudes und ist zur Erteilung von Auskünften bereit.
Die
Geschäftsführung des Verbandes für Photographie ruht in den
Händen des Kgl. Hof-Photographen
C. Schaarwächter.

I.

">

Gruppe XVIII und XIX.
Gesundheitspflege u. Wohlfshrtseinrichtungen.
Unterricht und Lvziehung.
Gruppen XVILL (Gesundheitspflege und Wohlfahrtseinrichtungen) und XIX (Unterricht und
Erziehung) befinden sich in einem von dem Architekten Hoffacker
^ie

uunordischenHolzstil ausgeführten Giebelbau. Das Gebäude bedeckt
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einen Flächenraum von 3400
m und befindet sich in unmittel¬
barer Nähe des großen Hauptindustriegebäude.s. Es ivird der
Breite nach von der Ausstellungsbahn durchschnitten, wo¬
durch die Notwendigkeit geschaffen worden ist, Emporen in einer
Höhe von 4 m zu bauen, welche über den Strang derAusstellungsbahn hinweg beide Teile des Gebäudes miteinander ver¬
binden. Unmittelbar vor dem Haupteingang zu diesem Bau
endet der Wandelgang, welcher von dem Ausstellungsbahnhof
zum Hauptgebäude führt.
Vor dem Haupteingang, den ein dreifaches, von zwei
Türmen flankirtes Portal bildet, befindet sich ein Teil der
Ausstellung der Gruppe XVTO.
Hier hat die Königliche
Charitö-Verwaltung vollständig zum Gebrauch eingerichtete
Zelte und Baracken für Verwundete aufgestellt.
Ähnliche
Baracken sind hier von Privatleuten errichtet worden, und
ferner haben auf dieser Rasenfläche ein Schulkloset, Stehleitern
und einige andere Gegenstände Aufstellung gefunden, deren

Charakter sie ins Freie verwies.
Betritt man das Gebäude durch das Hauptportal, so ge¬
langt man zuerst zu der Ausstellung der Gruppe XIX,
Unterricht und Erziehung, und zwar liegt direkt vor uns die
Ausstellung der Schiffsbauabteilung der technischen Hoch¬
schule, die sich gerade in dieser Spezialität eines Weltrufs
erfreut.
Im Erdgeschoß dieser Abteilung befinden sich von
Zöglingen der technischen Hochschule ausgeführte Modelle, auf
der dazu gehörigen linksseitigen Empore ein höchst interessanter,

vollständiger Lehrgang in Zeichnungen.
Die linke Seite

des Erdgeschosses, in dem von der Gruppe
eingenommenen Flügel des Gebäudes, ist den wissen¬
schaftlichen Instituten eingeräumt.
Wir finden zunächst, links
von der Schiffbauabteilung der technischen Hochschule, die Aus¬
stellung des Pflanzenphysiologischen Instituts und des
botanischen Gartens, bestehend aus Pflanzenmodellen und
Zeichnungen, während dieser Ausstellung gegenüber, in der
Nähe des Schulbades der Fabrikant Brendel, der diese
Modelle für das Pflanzenphysiologische Institut anfertigt,
in einer Vitrine gleichfalls seine Fabrikate ausgestellt hat.
Setzt man den Rundgang aus der Abteilung des Pflanzen¬
physiologischen Instituts fort, so kommt man zunächst zu der
Ausstellung der Geologischen Landesanstalt und der

XIX

Bergakademie.

Hier findet man geologische Ueberfichtskarten der Mark Brandenburg: Sammlungen von Ver¬
steinerungen und bergmännische Maschinen.
An der Außenwand dieser Koje hat die photographische
Abteilung der technischen Hochschule eine interessante
historisch-photographische Sammlung ausgelegt.
Darunter be¬
findet sich auch die erste Camera, mit der Daguerre die ersten
Daguerrotypien aufgenommen hat. Gegenüber dieser Sammlung
befindet sich die Ausstellung der Berliner Verlagsbuch¬
händler von Schul- und wissenschaftlichen Werken. Besonders
bemerkenswert ist da die Ausstellung von Schulz-Nixdorf,
Verlag für Blindenschrift. Ganze umfangreiche Werke, die
in Blindenschrift ausgeführt sind, haben hier Aufstellung ge¬
funden.
Der Raum unter der Empore ist auf dieser Seite
zur Herstellung von Normalschulklassen ausgenützt worden.
Von einem gemeinschaftlichen Korridor aus, der hinter der
Ausstellung der Geologischen Landesanstalt liegt, und in dem
eine vollständige Sammlung physikalischer Apparate ausgestellt
ist, wie sie in Berliner Schulen benutzt werden, kann man
drei Klassen erreichen. Zwei Thüren führen in einen 87
m
großen Zeichensaal, je eine Seitenthür in eine 41
m große
Klassenstube. Diese Klassen sind vollkommen für den Schul¬
unterricht eingerichtet, mit Wandtafeln und allen möglichen
Schulhilfsmitteln versehen und werden veraussichtlich während der
Ausstellung zur Vorführung von Probelektionen benutzt werden.
Im Zeichensaal befindet sich eine Sammlung von
Modellen und Vorlagen, die nach den neuesten Anschauungen
zusammengesetzt sind.
Hier kommen auch verschiedene Be¬
leuchtungssysteme zur Anwendung und zwar werden die
Beleuchtungssysteme von Hubowsky und von Elster mit Gas¬
glühlicht und Elektrizität als Seiten- und diffuse Decken¬
beleuchtung mit einander konkurrieren.
Vor dem Klassenraum für Schüler in den mittleren
Altersstufen haben Börner & Herzberg ein Schulbad ein¬
gerichtet, das zur rechten Seite an die Ausstellung der Geologi¬
schen Landesanstalt und der Bergakademie stößt.
Auf der
anderen Seite des Schulbades befindet sich ein für den physi¬
kalischen Unterricht eingerichtetes Zimmer, in ihm eine von der
Firma Ernecke gelieferter Experimentiertisch, genau nach
dem Muster der höheren Lehranstalten Berlins.

□

□

-
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AuS dem Klassenzimmer für physikalischen Unterricht tritt
man in das im Zuge der Schiffsbauabteilung der technischen
Hochschule belegene Mittelschiff des Gebäudes und erblickt die
zur Empore führende breite Treppe, zu deren beiden Seite»
Turnapparate ausgestellt sind.
Man durchquert das Mittelschiff, geht an der Treppe zur
Empore und den Turnapparaten vorüber und gelangt dann
ans der anderen Seite des Gebäudes in einen Kindergarten,
der einen Flächenrcum von circa 41 Hl m bedeckt.
Dieser
Kindergarten wird während der ganzen Ausstellung in Betrieb
sein.
An den Kindergarten schließt sich zur rechten Hand die
sehr reichhaltige Ausstellung des Kunstgewerbe-Museums
und der Kunstschule. Diese Ausstellung nimmt den ganzen
Platz unter der Empore auf der rechten Seite des Gebäudes ein.
Den Mittelpunkt dieser Ausstellung bildet ein unter Leitung von
Professor Messel von Schülern des Kunstgewerbeinuseums ausgeführtes Ministerzimmer. Tische und Stühle zeichnen sich durch
ihre feine kunstvolle Schnitzerei aus.
Die Einrichtung ist be¬
stimmt, in den dauernden Besitz eines der preußischen Staats¬
ministerien überzugehen.
Den Rest der Ausstellung des Kunstgewerbemuseums und
der Kunstschule bilden reiche Sammlungen an Zeichnungen und
kunstgewerblichen Erzeugnissen der verschiedensten Art.
Die
kunstgewerbliche Ausstellung läuft aus in einer von Professor
Meurer veranstalteten Ausstellung ornamentaler Pflanzenstudien,
die dem Haupteingang zunächst liegt und durch die SchiffsbauAusstellung von der des Pflanzenphysiologischen Instituts ge¬

trennt wird.

Vor dem Ministerzimmer, zwischen diesem und der Aus¬
stellung der Geologischen Landesanstalt, in das Mittelschiff
hereinragend, befinden sich die Ausstellungen gemeinnütziger
Anstalten, die Erziehungs- und Unterrichtszwecke verfolgen.
Auf der der Schiffsbauausstellung zunächst gelegenen Seite ist
die umfangreiche Ausstellung des Lette-Vereins, der gegenüber
auf Seiten der Estradenbrücke die Ausstellungen des Kauf¬
männischen Hülfsvereins für weibliche Angestellte, der Schnitzerschule, kunstgewerblicher Privatschulen, der Königlichen Blinden¬
schule und der Viktoriaschule sich aufbauen.
Geht man die vorerwähnte Haupttreppe zur Enipore hin¬
auf, so erreicht man den Aufbau der Handsertiakeitsklassen,

i

137
um deren Förderung der Landtagsabg. Herr v. Schenken darf
große Verdienste erworben hat und deren Mittelpunkt ein
mächtiger Obelisk bildet. An der linken Seite schließen sich an
diesen Aufbau Lehnnodelle für Schulzwccke, von Zeichemnodellen
für den Elementarunterricht bis zu anatomischen Modellen, wie
sie in den höheren Lehranstalten benutzt werden, an. Daran reihen
m große,
sich von Schotte angefertigte Globen, sowie eine 4
sich so

□

gleichfalls von Schotte herrührende Reliefkarte von Deutschland,
die Ausstellung kaufmännischer Fortbildungsschulen und des
kaufmännischen Hülfsverems, und eine Sammlung von botani¬
zusaniniengestellt vom Direktor Professor
schen Lehrmitteln,
Reinhardt, den Bedürfnissen der Berliner Lehranstalten, sowohl
denen der Volksschule als auch denen höherer Lehranstalten
entsprechend.
Auf der gegenüberliegenden, rechtsseitigen Empore ragt
zunächst ein von der Gruppe XVIII abgesprengter Teil der

„Zahnärztlichen Ausstellung"

hinüber.

Der Hauptteil

dieser Empore ist den Berliner Stenographcn-Vereinen
cingeräunit. Anschließend sind die Ausstellungen von Zeicheninaterialien und Vorlagen eingereiht, unter denen sich namentlich
die Sammlungen der Herren Borrmann und Hermes auszeichne».
Ein Lehrgang der königlichen Porzellanmanufaktur in der Blumen¬
malerei beschließt die Ausstellung auf dieser Seite der Empore.

*
Aus der Ausstellung für Handfertigkeitsuntcrricht, in die
auf der anderen
Gruppe XVIII,

zuerst auf den Emporen gelangten, führt
Seite eine Treppe zu der Ausstellung der

wir

Wohlfahrtseinrichtungen.
Am Fuße der Treppe befindet sich zur rechten Hand die
Ausstellung des Reichsversicherungs amtes und der Berufs¬
genossenschaften, die eine Quadratfläche von ungefähr 150 m
einnimmt und Vorrichtungen zur Verhütung von Unfällen, zur
Errettung aus Lebensgefahr und statistische Tabellen über die
Thätigkeit und die Erfolge der Verussgenosienschasten und des
Reichsversicherungsamtes enthält. Dem Reichsversichcrungsamt
gegenüber, zur linken Hand der Treppe, hat das Reichs¬
gesundheitsamt ausgestellt: zum größten Teil auf bakterio¬
logisch« Forschungen bezügliche Präparate und gleichfalls statisti.
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sches

Material.

Das Reichsgesundheitsamt

bedeckt

mit seiner

.j

Ausstellung dieselbe Grundfläche wie das Neichsversicherungsamt.
In unmittelbarem Anschluß finden sich die Ausstellungen der
Fabrikanten, welche Apparate für gesundheitliche Untersuchungen
Daran gliedert sich im Mittelschiff des linken
anfertigen.
Flügels des Gebäudes die Ausstellung der Verfertiger
hygienischer Apparate, unter denen besonders zu erwähnen
sind: die Lüftungsapparate von Keidel, Rauchverbrenmmgsapparate von Stauß, Vcntilationsapparate von Soltau. Auf
der äußersten Linken dieses Flügels des Gebäudes befindet sich
die Untergruppe, welche die Anwendung der Hygiene auf

Nahrungs- und Genußmittel
ist

veranschaulicht;

namentlich

hier die Milchstcrilisation hervorragend vertreten.

Auf dem gegenüberliegenden, rechten Flügel des Gebäudes
findet man im Anschluß an die Ausstellung des Reichsvcrsicherungsamtes in sechs Kojen eine umfangreiche Darstellung des
Badewescns, darunter auch ein Militär-Brausebad von David
Grove. Den Mittelpunkt der Badcabteilung bildet die Sammlung
ver Pumpen und Spritzen von Alisch, welche den Uebergang
zu der Ausstellung der Berliner Feuerwehr vermittelt,
die im Mittelschiff des Gebäudes der Haupttreppe, die zur
Estrade führt und über die wir hinabgestiegen sind, gegenüber
liegt. Die Berliner Feuerwehr hat eine reiche Sammlung von

Spritzen, Rettungsapparaten und Anzügen

geliefert;

außerdem auch ein vollständiges, 10 m langes und 6 m breites
Modell einer Berliner Feuerwache. Um die Feuerwehr gruppieren
sich die wohlthätigen Vereine und die Wohlfahrtsein¬
richtungen größerer Etablissements wie das Spindler'sche,
Schering'sche und Friese'sche.
Von Vereinen sind gegen vierzig vertreten, darunter der
Verein gegen Verarmung und Bettelei, der Verein für
Versorgung von verschämten Armen, der Verein zur

Erziehung aus der Schule entlassener Mädchen, Lina
Morgenstern's Volksküchen, die unter dem Protektorat der
Kaiserin Friedrich stehenden Ferienkolonien, der Verein für
Volkserziehung, der Verein zur Förderung des Damen¬
turnens, die Vereine, die sich entlassener Sträflinge
Sie haben ihre Schriften ausgestellt,
annehmen u. s. w.
ferner Abbildungen in ihrem Besitz befindlicher Anstalten,
Jahresberichte, Tabellen und statistisches Material. Besonders
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fesselnd ist der Beitrag, den der Verein „Jugendschutz" geliefert
hat; er veranschaulicht die Ausführung von Jugendspielen.

Durch einen Gang von der Feuerwehr getrennt, im
Mittelschiff des Gebäudes, in der Richtung zur Hauptestradetreppc belegen, befindet sich die Ausstellung der „Norddeutschen
Eiswerke", bestehend aus Eisschränken, Eis-Transportmitteln re.
und davor die chinesische Theebude von Rex, in der unentZeitlich Thee verabreicht wird, zwecks Verallgemeinerung des
Theegenuffes an Stelle geistiger Getränke. Um den freien Platz,
auf den man aus der Rex'schen Theebude blickt, sind Figuren
mit Asbest- und ähnlichen Schutzanzügen aufgestellt.
Wir durchschreiten diesen freien Platz und steigen die
Treppe, die wir benutzt haben, um in die Gruppe XVIII zu ge¬
langen wieder hinauf, erreichen die Emporen und finden zur
linken Hand die zahnärztliche Abteilung, vertreten durch den
Verein „Berliner Zahntechniker" und verschiedener Zahn¬
ärzte und Verfertiger zahnärztlicher Instrumente, die Sonder¬
ausstellungen veranstalten.
Diese Gruppe enthält außer Er¬
zeugnissen der zahnärztlichen Kunst die zu ihrer Ausführung
notwendigen Instrumente, Modelle und Präparate. An die
zahnärztliche Abteilung schließen sich auf der linken Emporcndie
Ausstellungen von
chirurgischen Instrumenten,Medikamenten und Kranken-Transportwagen an. Auf der rechten Seite der Empore befindet sich,
der Treppe zunächst, eine reichhaltige Ausstellung von Kranken¬
haus-Möbeln und zur Einrichtung von Krankenhäusern erforder¬
licher Gegenstände, Kleider, wie sie von Krankenwärtern getragen
werden, Matratzen verschiedenster Konstruktion u. s. w.
Den Abschluß der Ausstellung auf der rechtsseitigen Empore
bildet eine Sammlung von Gummikleidern und Wachs¬
tuchanzügen, wie sie von Seeleuten, Fischern und in gewissen
Gegenden auch von Bergleuten getragen werden.

Verbandstoffen,

seite

4,
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Gruppe

XX.

Fischerei-Ausstellung.

t

Fischerei-Ausstellung der Berliner Geiverbeausstellung
nationalen Charakter. Sie steht in
direktem Zusammenhang mit der Sportabteilung und zerfällt
in zwei Untergruppen, von denen die eine die Seefischerei,
ie

trägt einen

die andere die

Binnenfischerei

einschließt.

Das Hauptgebäude der Fischerei - Ausstellung liegt un¬
mittelbar all der Spree, dem alten Fischerdorf Stralau
gegenüber und fallt vom Wasser aus sofort in die Augen.
An der 140 m langen und 30 w breiten Terrasse, die das
Gebäude vom Spreeafer trennt, sind Quai-Anlagen geschaffen,
in denen auch ein Konzert-Pavillon Platz gefunden hat, in
welchem das Musikkorps des Seebataillons spielt.
Von der Sprcescite aus betritt der Besucher die Haupt¬

halle der Fischerei-Ausstellung.
Durch einige Vorderräume, deren Wände mit Hafen¬
plänen geschmückt sind, gelangt man unter einer in den Saal
vorspringenden Gallerte in den Hauptraum der SeefischereiAusstellung, in welcher die Anordnung der Tische, die den
Mittelpunkt dieses Raumes einnehmen, derart getroffen ist, daß
der Blick ungehindert durch die weite Halle streift und erst
durch die hohen Objekte in der Sportshalle, speziell durch das
aufgetakelte Kaiserboot aufgehalten wird. Wendet man sich
unter der Gallerte zur Linken, so trifft man dort zunächst eine
Reihe von Hafenmodellen, die vom Ministerium der
öffentlichen Arbeiten ausgestellt sind; an diesen vorbei, an
der linken Längswand stößt man auf die Ausstellung der
Norderneyer Fischerei, deren Schwerpunkt in der Angeb
sischerei auf Schellfisch liegt. Im 3 m breiten Glaskasten sind
die wichtigsten Betriebe der Norderneyer Fischerei dargestellt in
Form von Schiffsmodellen, hinter denen ein Gemälde in
panoramaartigem Abschluß die Küste von Norderney erkennen

Ht
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die große Heringsfischcrei, der Fjschfaug mit der
Kurre (Grundschleppnetz) und die Angelsischerei auf Schellfisch
sind hier vertreten.
In der nächsten Doppelkoje finden wir bildliche Dar¬
stellungen der Helgoländer Hummerfischerei, an welche
sich die übrigen Helgoländer Fischereibetriebe,
speziell der
Austernfang und der Schellfischfang gliedern. Hier be¬
merkt man eine Anzahl interessanter Schiffs- und Bootsmodelle.
Den Mittelpunkt dieser Koje bietet ein schönes plastisches
Modell der Insel Helgoland, ausgeführt in großen Di¬
mensionen: ferner ein Schrank mit ausgestopften Möwen und
Gegenständen, die aus Möwenbälgen angefertigt werden. Die
Herstellung dieser Sachen bildet die einzige Industrie, die auf
Helgoland betrieben wird. In dieser Doppelkoje befinden sich
ferner die Schaustellungen der Küstenfischer von Nordschleswig und Oldenburg, für die Garneelen (Krevetten,
Krabben) die Hauptrolle spielen.
In der nächsten Koje haben die umfangreichen Betriebe
der Unterelbe und Unterweser ihre Ausstellung untergebracht.
Sie zeigt ein Bild von der dort betriebenen Seefischerei, den
Frischfischfang, wie die große Heringsfischerei. Eine Reihe
Modelle von Fahrzeugen, wie sie auf der Elbe und zur Seefischerei
benutzt werden, Ewer, Kutter und Dampfer, die den Fischfang
von Hamburg - Altona und Geestemünde - Bremerhafen aus
betreiben, sind hier ausgestellt. Es finden sich auch instruktive
Darstellungen des Heringsfischereibetricbcs an der schottischen
Küste, welche in der letzten Zeit, Dank dem Jntereffe, das die
Reichsregierung und das Großkapital dem Gegenstand gewidmet,
einen außerordentlichen Aufschwung genoinmen hat.
In der darauffolgenden Doppelkoje stoßen wir bereit« auf
die Ausstellung der Ostseefischerei, die sich von der Nordsee¬
fischerei durch die Bedeutung der Küstenbetriebe und die außer¬
ordentliche Mannigfaltigkeit der Geräte auszeichnet, die zu ihrer
Ausübung benutzt werden. In dieser Koje finden wir die
schleswig - holsteinische Fischerei repräsentiert durch eine
Zusammenstellung aller wichtigen Geräte, die für den Fang v on
Hering, Sprott, Butt und Aal benutzt werden; ferner Modelle
wabenartiger Geräte, deren Originale sich durch riesenhafte
Dimensionen auszeichnen.
Dieser Koje gegenüber, auf der anderen Seite des Saale»,

läßt;
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befindet

sich

burgischen

die

Kollektiv - Ausstellung

Fischerei - Betriebe,

welche

der
den

mecklen¬

schleswigbolsteinischen sehr ähnlich sind; doch finden wir hier bereits
Strandreusen, wie sie an Pfählen befestigt
große
und von den Fischern an der mecklenburgischen Küste mit Vor¬
liebe benutzt werden. Das Modell eines großen Warne¬
münder Räucherhauses hat hier Aufstellung gefunden.
Darauf folgt die Vertretung der Fischercihetriebe von NeuVorpommern und Rügen. Eine ungeheure Mannigfaltig¬
keit von Netzen, neben einer Sammlung von Heringsreusen,
außerdem aber auch Zeesen und Streuer zum Fang vor
Plattfischen. Nunmehr schließen sich an Stettin, Vorpommern
und Hinterpommern, wo, neben den aufs mannigfaltigste
entwickelten Betrieben der Haff-Fischerei, der Lachsfang mit
Angeln und Treibnetzen im Vordergrund steht.
Auch di«
Störfischerei, die in diesen Gebieten durch fortgesetzte Be¬
mühungen des deutschen Seefischerei - Vereins außerordentliche
Bedeutung gewonnen hat, ist hier durch eine Sammlung von
Netzen und Bootsmodellen vertreten.
Ost-und Westpreußen nehmen die letzte Koje ein. Ihre
Ausstellung hat mit der von Hinterpommern viel Verwandtes.
Die Fischereivereine von Ost- und Westpreußen haben im
Mittelschiff des Gebäudes auf dem ihrer Koje zunächst belegenen
Längstisch eine reiche Sammlung von Netz- und Bootmodellcn
zur Ausstellung gebracht. Hier befinden sich auch die Produkte
der deutschen Seefischereigesellschaft „Germania". be¬
stehend aus Thran und Fischmehl aus Stichlingen.
Auf den
übrigen im Saal befindlichen Tischen stehen Modelle, welche
dem deutschen Seefischcreiverein gehören und Fahrzeuge und
Gerätschaften darstellen, die im Dienste der Ostsee- und Nordseefischerei gebraucht werden.
Die Herstellung dieser Modellsammlung ist nur durch
außerordentliche finanzielle Opfer ermöglicht worden; sie wird
vervollständigt durch Modelle ausländischen Ursprungs, nament¬
lich durch Nachbildungen skandinavischer und amerikanischer
Fischerfahrzeuge, welche als vorbildlich für die deutsche See¬
fischerei empfohlen worden sind.
Auch die Firma
Wewelsfleth ist hier durch eine Anzahl von Bootmodellcr
vertreten; ferner die Stadt Altona mit einer 6 m langen
bildlichen Darstellung ihres Fischereihafens und seiner Ein-

Junge-
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rich'uilgcn. In der Mitte der Haupthalle befindet sich auf
eine», 2 in breiten Quertisch eine Reihe plastischer Hafenmodelle,
welche vom Ministerium der öffentlichen Arbeiten ausgestellt sind.
Unter der vorerwähnten Galerie führt der Weg zur
linken Hand zum Paradebett, wo, wie in dem benachbarten
Fischladen, unter Glas, im Anschluß an den Kaltluftraum,
Der
frische Seefische in musterhafter Konservierung aufliegen.
Kaltlustraum ist von der Firma Riedinger-Augsburg ein¬
gerichtet und mit dem nötigen Inventar versehen.
Er dient
dazu, außer den Fischen, die sich in der Auslage des Parade¬
bettes befinden, auch die großen Massen von Fischen zu kon¬
servieren, die in den beiden zu dieser Abteilung gehörigen
Fischrestaurants konsumiert werden und zu denen wir im
Laufe unseres Rundganges noch gelangen werden.
Vor der Hand wenden wir uns von dem Paradebett in
das rechts belegene Seitenschiff der Haupthalle. Den größten
Teil dieses Seitenganges nehmen die Hilfsindustrien der
Fischerei ein, speziell Retz-, Tauwerk-,Bekleidungsfabriken und
Erzeugnisse, die für das Beleuchtungs- und Rettungswesen von
Bedeutung sind. Weltfirmen sind da vertreten, so die me
chanische Netzfabrik undWeberei-Akt.-Ges. Itzehoe, die mecha¬
nischen Netzfabriken von Schroeder & Mögelin, Dräger
& Mantey, beide in Landsberg a. W.; die Netzstrickerei von
Mewes und von Eitzen-Altona; die baltische Korkenfabrik

Pfotenhauer & Co. - Kiel; die Bremer Tauwerkfabrik
A.-G vormals C. H. Michelsen, Grohn-Vegesack u. a. n>.
Verläßt man das Mittelschiff dieses Raumes nach Besich
tigung der auf den Tischen ausgestellten Sachen, so gelangt
man unter der Galerie, sich wieder dein Haupteingang zuwen¬
dend, links über eine Treppe in die oberen Räume der Haupt¬
halle. Hier fällt zunächst ein gewaltiges Objekt ins Auge,
welches schon vom Saal aus die Aufmerksamkeit des Besuchers
erregt hat. Es ist eine von der Firma Mann Jsaac unter
außerordentlichen pekuniären Opfern hergestellte Nachbildung
eines Walfischkopfes mit einem echten, vollständigen
Bartenwuchs, es ist dieses ein Unikum. Das Gewicht dieses
Objekts beträgt 30 Ctr.
Zu seiner Aufstellung hat es eines
besonderen Eisengerüstes bedurft; der Wert des Objekts be¬
ziffert sich auf ca. 40 000 Mark; das Gewicht der Barten
betrügt lb Ctr., die Länge der einzelnen Barten variiert

riffen

3

und

10 Fuß.

Neben diesem Prachtstück haben
Bezug haben, Aufstellung
gefunden: Harpunen, Kanonen, die zum Abschießen von
Dynamitharpunen benutzt werden u. s. w.

gbjekte,

die auf den

Walfischfang

Ferner findet man in nächster Nähe des Walfischkopfes
die Ausstellung der nautischen Abteilung des ReichsMarineamtes, bestehend aus Instrumenten aller Art, aus
körperlich und graphisch ausgeführten statistischen Darstellungen,
die sich auf die Seefischerei beziehen, aus Fischereikarten u. s.w.
Daran schließt sich die sehr beachtenswerte, wissenschaftliche
Abteilung der Seefischereiausstellung, die von dem
Scefischereiverein in Gemeinschaft mit der biologischen An¬
stalt in Helgoland und den zoologischen Museen in
Berlin, Hamburg, Kiel, Rostock, Greifswald und Königsberg
veranstaltet worden ist.

Hier findet man
Sammlung fast aller

neben einer systematisch geordneten
deutschen Seefische hochinteressante Zu¬

In

sammenstellungen nach biologischen Prinzipien.
besonderen
Schranken und ausführlich bearbeitet ist die Naturgeschichte
des Herings, des Aals, des Störs, der wichtigsten Plattfische,
der Hauptvertreter aus der Familie der Gadiden (Kabeljau,
Schellfisch u. s. w.), ferner in ähnlichen Zusammenstellungen
die Naturgeschichte der Vertreter der Krustaccen und Weichtiere,
namentlich der Hummer, der Garneele, der Auster und der
Seemuschel veranschaulicht. Es finden sich hier auch Instrumente
verschiedener Art, namentlich für Meercsforschung von Sieger
iv Kiel, Mikroskope von Winkel in Göttingen. Letztere werden
dazu benutzt dem Publikum eine Reihe von kleineren biologisch-interessanten Objekten auf dem Gebiet der FischentWickelung und Fischemährung an der Hand von Abbildungen

vorzuführen.

Auf der anderen Seite der Galerie, der wissenschaftlichen
Abteilung gegenüber, befinden sich die Restaurationsräume,
in denen hauptsächlich Fischkost in feiner Zubereitung verab¬
folgt wird. Die Wände dieser Nestaurationsräume sind »nt
Seestücken geschmückt, die von namhaften Marinemalern
ausgeführt worden sind. Diese Restauration ist der Kontrole
de«
deutschen Fischereivereins
unterstellt und die Herren
Adelon & Dressei sind verpflichtet, alle Fische von dem deut-

:|

Scefischere'werein jjt beziehen, der für ihre Güte die
Garantie übernommen hat.
Steigen wir die Treppe von der Galerie hinab und
verlassen wir die Seefischerei-Abteilung durch denselben Ein¬
gang, durch den wir sie betreten haben, so finden wir zunächst
zur rechten Seite des Gebäudes eine große Fischkost-Halle, in
der ausschließlich Seefische zu billigem Preise zu haben sind.
Zur besonderen Zierde gereicht ihm ein von den Düssel¬
scheu

dorfer Malern Beckerund Wendling ausgeführtes
Diorama, welches in dem Beschauer die Illusion hervorruft,

an Bord- eines Fischdampfcrs zu befinden und andere
Fischdampfcr das Netz aufnehmen zu sehen. An die FischkostHalle, die zwischen dem Alpenpanorama und dem Gebäude für
Gas und Wasser einerseits und dem Hauptfischercigcbäude
andererseits liegt, stößt eine 12 m breite, bedachte, offene Halle,
in der riesige Netze aufgestellt und entwickelt sind. Hier wird
auch die Konserven-Jnduftrie ihre Vertretung finden. Eine
Räucherei in Betrieb wird von Schwedt-Reinickendorf auf
dem entgegengesetzten Flügel des Gebäudes in der Nähe des
Einganges zur Sportabteilung gezeigt werden. An der Spree¬
terrasse, vor dem Haine der Gruppe für Nahrungs- und Gcsich

uußmittel sind Ankerplätze für eine Anzahl FischcrfahrEs liegen dort ein Ostsee-Kutter, ein
zcuge eingerichtet.
Listerboot, ein Ewer, ein Nordsee-Kutter und ein Logger vor
Anker; der Ewer zunächst einem in die Spree hinausgebauten
Vorbau, auf dem ein Leuchtturm errichtet ist, den die Firma
Pintsch-Berlin aufgebaut und mit den nötigen Apparaten ver¬
Hinter diesem Leuchtturm befindet sich ein Zelt der
sehen hat.
Firuia Baßwitz mit Rettungskörpern und Sicherhcitsbooten.
An die Haupthalle der Seefischerei schließt sich auf der
entgegengesetzten Seite, flankiert von dem Bau der Gruppe
für Nahrungs- und Gcnußinittel, die Ausstellung der
Binnenfischerei. Der zu ihr führende Haupteingang liegt
Beim
an der der Spree abgewendeten Seite des Gebäudes.
Eintritt durch das an dieser Seite belegene Hauptportal finden
wir rechts und links in kleinen Räumen die wissenschaft¬

liche Ausstellung für Binnenfischerei, um deren Zu
sammcnstellung sich der deutsche Fischereiverein in hohem Grade
Hier sieht man Fische in Spiritus,
verdient gemacht hat.
entwickclungs-geschichtliche Präparate, anatomische Präparate,
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Zeichnungen natürlicher Fischnahrung und diese in konservierter
Besondere Sorgfalt ist auf möglichst erschöpfende
Berücksichtigung einiger Fischrassen verwendet worden; da findet
man auch die Karpfen, in ihren Abwachsverhältnissen dargestellt.
An diese Ausstellung, rechts und links vom Hauptportal der
Binnenfischerei, schließt in sechzig Aquarien die Ausstellung
deutscherZucht- und Wildfische und in Deutschland acclimatisierter amerikanischer Fische, wie die Negentagcnforelle, der Bach¬
saibling, der Forellenbarsch und der schwarze Barsch. Zierfischc
und Wildfische kommen erst im Juni in einen Teil dieser

Form.

Aquarien.
Wenn man vom Haupteingang, der die Aquarien-Galerie
rechtwinklig durchschneidet, weitergeht, gelangt man in den eigent¬
lichen Ausstellungsraum dieser Untergruppe.
Hier sind zu¬
nächst dem Eingänge in kleinen Behältnissen
die kleinen
Feinde der Fischerei lebend ausgestellt: Insekten, wie
Schwimmkäfer u. s. w. Der Hauptausstellungsraum umschließt
arkadenartig ei» Bassin, das in Verbindung mit der Spree
steht und in dem sich die größeren Fischfeinde, Ottern und
Seehunde befinden. Hier sind auch Reiher und Kormorane

untergebracht.

Gegenüber dein Haupteingang befindet sich das

Bruthaus, wo während der Ausstellung, soweit dieses thunlich
ist, Salmonideneier ausgebrütet werden sollen.
Da es aber nicht angängig ist, während der ganzen
Zeit der Ausstellung die nötigen Eier zu beschaffen und zu
bebrüten, wird die biologische Station am Müggelsee hie>
eine kleine Brutanstalt zur Darstellung bringen, in welcher
in kleinen Brutapparaten die toten, konservierten Entwickelungs¬
produkte zu sehen sein werden.
Ferner sind hier die Haupt¬
formen von Brutapparaten, wie sie in den verschiedenen
deutschen Brutanstalten in Anwendung gebracht werden, nebst
den bei Ausübung des Vrutgeschäftes erforderlichen Hülfs-iNitteln und Geräthschaftcn: Eierzähler, Pincetten, Eier-Meß^
rpparate u. s. w. ausgestellt; desgleichen Modelle von Teichen
and Teichanlagen, Fischwegcn und Aalpässen. Der berühmte
üachspaß vom Harlcmer Wehr ist int Modell ausgestellt, und
;war im Betrieb, wobei Forellenbrut an Stelle der ausgewach¬
senen Lachse das Aufsteigen veranschaulicht.
Auch ein Aalpaß
befindet sich int Betrieb und ermöglicht cs, den Aufstieg der
jungen Aale zu beobachten.
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Für eine reichhaltige Ausstellung des Angelsports in
dm Nebenräunlen ist von einer Anzahl Berliner Firmen, in
erster Reihe von O. Ziegen speck, Sorge getragen.
Da sieht
man Angelruten, künstlichen Köder, künstliche Fliegen, Netze,
Taschen und Reusen.
Auf der Sprecseite wird das Bassin
durch eine offene Wandelbahn abgeschlossen, in der Netze,
Bootinodellc und Reusen zur Ausstellung gelangt sind und
zum
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Teil
einem

zu dekorativen Zwecken Verwendung gefunden haben.

Anbau der Wandelbahn befinden

zur Herstellung eines guten Wassers

sich

Apparate

nach dem System

Zwei Brücken flankieren die Wandclbahn und führen
über die Zuflußverbiudungeu, die zwischen dem Bassin und
der Spree hergestellt sind.
Auf der rechten Seite der Wandelbahn erreicht nian, nach Passieren der Brücke, die Ausstellung
des märkischen Museums, die den Uebcrgang zu der Aus¬
stellung des deutschen Seefischereivereins bildet und bereits
erwähnt worden ist.
dieser Ausstellung haben eine Reihe interessanter
Funde Platz gefunden, die sich auf die prähistorische Aus¬
übung der Fischerei in der Mark beziehen. Es wird hier
auch die historische Entwickelung der Fischerei in den Marken
zur Darstellung gebracht und eine reiche Sannulung von
Fischer-Urkunden, Jnnungszeichcn, Fischerei-Gerechtsamen, alten
Fischerbooten, Fischcrgeräten und Einbäumen den Besuchern
gezeigt.
Oesten.
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Gruppe XXI.

t

$ |) o r f.
ie Ausstellung der Gruppe XXI, der Abteilung für Sport,
ist in demselben Gebäude untergebracht, in dem sich

auch die Fischereiausstellung befindet.
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Während die Letztere den der Spree zugewendeten Flügel
des Gebäudes einnimmt, befindet sich die Sportausstellung in
dein, dem Treptower Park zugekehrten Flügel, in reizvoller
Umgebung.
Der Haupteingang zu dem Spvrtgebäude, der
durch zwei austretende Pavillons iinRundbogenstil flankiert und
kenntlich gemacht wird, führt von der Hauptstraße aus und
liegt parallel mit der elektrischen Bahn. Vor dem Hcupteingange
steht das lebensgroße Reiterstandbild Kaiser Wilhelms II.
in der Uniform des Regiments „Gardes du Corps" vom
Professor Eberlein modelliert, gleichsam den höchsten Protektor
des „Deutschen
Sports" darstellend!
Von den hervor¬
tretenden Pavillons ist der rechts vom Eingang dem Voll¬
eingeräumt. Hier stellt der Union-Klub aus.
hier die Ehrenpreise, welche die Mitglieder
des Klubs gewonnen haben, die Bilder berühmter Renn¬
pferde, auf Säulen die Namen hervorragender Gestüte, Fahnen
in ihren Farben mit den Bränden. An den Wänden befindet
sich eine historische Hufeis'ensammlung, enthaltend Hufeisen
aus der Zeit vor Christi Geburt bis auf die jüngsten Tage.

blutsport

So finden

sich

Der Pavillon zur linken Seite des Eingangs ist
dem Hindernis-Sport eingeräumt.
Die xieee äs röoistanoe
in dieser Abteilung bietet ein vorschriftsmäßig für ein Hindernis¬
rennen ausgerüstetes Pferd. Zur Dekoration des Pavillons sind
Embleme des Sports, die Rennfarben großer Ställe rc. benutzt
worden. Vor diesem Pavillon befindet sich eine Livröe- und

Dresses-Ausstellung, im Pavillon für Vollblutsport

ein

Totalisator.
Durch die zwischen diesen befindliche Haupteingangshalle,
in der die Hofjuweliere Gebrüder Friedländer eine reiche
Sammlung kostbarer Silbergerätschaften von hohem
Kunstwert ausgestellt haben, die sich zu Preisen für Rennen
und andere sportliche Veranstaltungen eignen, erreicht man das
Mittelschiff des Gebäudes, dessen Mittelpunkt von der Aus¬
stellung des Kaisers eingenommen wird. Auf einer kleinen
Erhöhung stehen hier ein Dogcart, der sich im persön¬
lichen Privatgebrauch des Kaisers befunden hat, nebst Pferd und
dem vom Bildhauer Castan nachgebildeten Leibgroom des
Kaisers.
Ferner steht
auf den Podium auch
das
keib.Jagdpferd des Kaisers, genau für die Hubertusjagd
ausgerüstet und mit dem Originalsattelzeug versehen.
Das
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Jagdpferd wird von dem gleichfalls von Castan nachgebildeten
Leib-Reitknecht ain Zügel gehalten. Um diese Ausstellung
des
Kaisers herum
gruppiert sich eine Kollektion von
Ehrenpreisen, welche der Kaiser bei Ausübung des Wasser¬
sports errungen hat. Ferner sieht man da auch einen Ehren¬
preis, den der Kaiser neuerdings hat anfertigen lassen, eine
silberne Nachbildung seiner Rennyacht „Meteor" als Tafel¬
aufsatz gedacht.
Auch der Prinz von Wales tritt hier
als Aussteller auf. Von ihm ist gleichfalls ein Ehrenpreis,
ein silberner Schild, eingegangen.
Zur linken Seite der Kaiserlichen Ausstellung, vom
Haupteingange aus gerechnet, befindet sich die Abteilung für
Trabrennsport. Hier hat der Herzog Ernst Günther
zu Schleswig-Holstein einen bespannten Schlitten und seltene
von ihm selbst erlegte Jagdtrophäcn sowie eine sich anreihende
Kollektion von Ehrenpreisen ausgestellt.
Ferner erblickt man
hier, gleichfalls geschirrt, ein zweispänniges Buggy, ein Sulky
und einen Viererzug,
ausgestellt von der technischen
Kommission für Trabrennen. Auf der rechten Seite
des Mittelschiffes und namentlich im oberen Stockwerke befindet
sich die Abteilung für Jagd- und Schießsport.
Aus dem Mittelschiff tritt man im Zug der Haupt¬
eingangshalle in den für die Vertretung des Wassersports
bestimmten Raum, der gleichsam den Übergang zur FischereiAusstellung vermittelt und räumlich mit ihr zusammenhängt.
Diese Untergruppe ist flankiert von der Velocipedausstellung,
welche in den Kojen des Oucrschiffes dergestalt untergebracht
ist, das sie sich gegenüber den Pavillons des Unionklubs und des
Hindernisvereins befindet.
Schränke an den Wänden der
Wassersportausstellung sind mit Sportkleidungen aller Art
gefüllt. Zum Schmuck der gesamten Friese der Sportabteilung
sind 10 Ölgemälde benutzt worden, denen der Gedanke zu
Grunde liegt, die Entwickelung des deutschen Sports von der
grauen Sagenzeit bis auf den heutigen Tag zu schildern, wie
er auf den Rennbahnen in Carlshorst, Westend und Hoppegarten
geübt wird. Ein jedes dieser Gemälde ist circa 10 Meter lang
und zwei Meter hoch.
der Untergruppe „Jagdsport" haben
unter anderem arich mehrere außerhalb Berlins belegene berühmte
Waffenfabriken Deutschlands ausgestellt, denen es von dem
Standpunkte aus gestattet worden ist, daß es einen eigentlichen
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Berliner Sport

ma)t giebt und daß die Sportabtcilung
der Berliner Gewerbe-Ausstellung, ebenso wie auch die Abteilung
für Fischerei gewissermaßen einen nationalen Charakter tragen
soll, zum Zwecke der Hebung des Sportsinnes im allgemeine».
Die oben erwähnten Bilder sind von dem bekannten
Sportmaler H. Koch gemalt. Das Gemälde am Eingang
auf der Seite des Pavillons des Union-Klubs ist dem Vollblut¬
sport gewidmet: es stellt einen Start in Hoppegarten vor.
Auf diesem Bilde erblickt man, mit großer Portraitähnlichkeit
ausgeführt, die Bildnisse des Oberlandstallmeistcrs Grafen Lehn¬
dorff, des Herrn Ulrich v. Ocrtzen, des Erbprinzen v. Hohen¬
lohe, des Fürsten Fürstenberg, des Generals v. Podbielski, des
Freiherrn Engelbrecht v. Fürstenberg und des Freiherrn Eduard
v. Oppenheim.
dem Starter erkennt man den Rittmeister
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v. Auerswald.
Gegenüber, an der Wand des Pavillons des Hindernisvereins, stellt ein Bild den Sprung der Herrenreiter

über die Steinmauer in Carlshorst vor.

Unter den
Reitern und Zuschauern erkennt man viele bekannte Sportleute,
so den General der Cavallerie v. Rosenberg, den Nestor des
deutschen Hindernissports, den Major v. Heyden-Linden, den
Major v. Koller, den Major v. Kramsta und den Major
v. Schmidt-Pauli-, ferner den Freiherrn v. Landsberg, Herrn
Suermondt, Herrn v. Tepper-Laski und Herrn Simon.
Wendet sich der Besucher bei seinem Eintritt in das
Qucrschiff der Abteilung für Trabrennen zu, so findet er
auf der linken Seite ein Gemälde, das ein ProfessionalTrabfahren darstellt, während auf der rechten, den»
Pavillon für Hindernis-Rennen gegenüber liegenden Seite dcr
Augeublick dargestellt worden ist, wo auf der Rennbahn zu
Berlin-Westend bei einem Herren-Trabrennen das Zeiche»
zum Start gegeben wird.
Auf diesen Bildern erblickt inan
den Kaiserlichen Pavillon, in dem sich das Kaifcrpaar und die
Kaiserlichen Prinzen befinden, während auf dem Rennplatz und auf
der Rennbahn selbst folgende Mitglieder der im Preußischen
Staate bestehenden technischen Kommission für Trab¬
rennen zu erkennen sind: Graf August Bismarck, Prinz
Friedrich Karl Hohenlohe, Rittmeister H. v. Arnim, Hofmarscha»
Freiherr v. Buddenbrock, Herr Ph. Mosino, Hr. v. Kuhlmann

und der Obcrstallmeister Graf Wedel.
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Auf
im

der Wund über den Velociped-Kojen sieht man ein

populären Sinne aufgefaßtes Velocipedrennen,

dem cs nicht an einem gewissen humoristischen Beigeschmack
Die dem Wassersport in seiner Abteilung gewidmeten
Gemälde zeigen uns ein altes Wikingcrschiff und ein
Auf dem großem
modernes Seestück, eine lavierende Dacht.
Eingaugsthor auf der Seite des Trabrennsports fesselt ein
mittelalterliches Turnier die Aufmerksamkeit des Beschauers,
ivährend der Eingang vis-ä-vis der Sache des St. Hubertus

fehlt.
5-

gewidmet ist.

Der Jagdsport

ist außerdem durch die Darstellung einer

Auerochseujagd im 11. Jahrhundert und das Bild einer
modernen Treibjagd verherrlicht worden. Zu erwähnen wäre noch,
daß sich an der Hiuterwand der Trabcrabtciluug, auf der Seite des
Radfahrsports die Ausstellung von Sportphotographicn der

Firma H- Schnäbelt & Co. befindet, während als Pendant
auf der eutgegcirgesrtzten Seite die Ausstellung der Zeitschrift

„Sport im Bild" untergebracht ist. Außerdem ist hier auch
für die Ausstellung des bekannten Momentphotographen Franz
Kühn Raum geschaffen worden.
Aus der Abteilung für Trnbersport und der Abteilung
für Jagdsport führt je eine Wendeltreppe in das obere Geschoß
des Gebäudes. Hier bcsiirdet sich über der Abteilung für Jagd,

und Schießsport die kostbare, hochinteressante Gcweih-Sammlung des Kaisers und eine auserlesene Sammlung von mit
großer Kunstfertigkeit durch den Hoflieferanten Bock aus¬
gestopften und in verschiedenartigsten Gruppen ausge¬

stellten Tieren.
Außerhalb und zwar in einiger Entfernung vom Sportgebäudc, an der elektrischen Bahn belegen, aber zur Sportgruppe
gehörig, befindet sich ein Musterstall, in dem die Firma Wollmann & Co. acht lebende edle Vollblutpferde und die Firma
Ed. Kühlstcin eine Kollektion Wagen vom Dogcart bis zur
Mnilcoach ausstellt.
In dem Hauptgebäude der Sportabteiluug ist ein Bureau
des Schriftführers der Gruppe eingerichtet worden, in dem gern
Für telephonische» Anschluß ist dort
Auskunft erteilt wird.
ebenfalls gesorgt.
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Gruppe XXII.

t

Gartenbau.

cr Hauptteil des für den Gartenbau kfiimmtcn Termins
liegt zwischen der gesperrten Treptower Chaussee
und dein zu einem See rnngewandelten Spielplatz.
Man erreicht die Gartenbauausstellung am besten, wenn
man den Weg, der links vom Hauptausstellungsgebäude zum
Wasserturm führt, benutzt. Zunächst stoßt man auf die Aus¬
stellung des Gärtuereibesitzers Clotofski, bestehend aus
Lorbeerbäumen und Topfpflanzen.
Daran schließt sich die

Ausstellung von Roggenbuck

in Steglitz,

Topfpflanzen

und Blumen im Freien enthaltend und daneben erhebt sich
auf einer Fläche von 90 Quadratmetern der Pavillon des

„Blumenschmidt".
Hinter diesen Abteilungen befindet
landschaftliche Parkanlage der Firma

sich

eine

moderne

Carl Wredow,
Villa gedacht ist und

die als Vorgarten zu einer modernen
namentlich durch sehr hübsche Erdbewegungen auszeichnet,
die viel Abwechslung schaffen.
An diese Parkanlage schließt
die Lorberg'sche Baumschule, in der sich Obstbäumc, Koni¬
feren und Ziersträucher befinden. Der Wredow'schen Ausstellung
gliedert sich die der Firma van der Smissen an, be¬
stehend aus Zwiebelgewächsen in blühendem Zustande, Stauden
rmd Sommerblumen. Dann gelangt man zu einem kleinen
Hausgarten mit Laubengang, der von Koch & Rohlfs, einer
Großlichterfelder Firma, angelegt worden ist. Einen hervor¬
ragenden Schmuck dieser Abteilung bildet ein Gartenpavillon
sich

im Schweizer

Stil.

Gegenüber dem Koch & Rohlfs'schen Terrain befindet sifl

zehntausend Quadratmeter umfassende Baumschulen
Ausstellung des OekonomieratS Späth.- Die Späth-

die

Baumschule gehört zu den hervorragendsten Produkte»
Berliner Gcwerbefleißcs. Den Mittelpunkt dieser Aus
Heilung bildet ein Formobstgarteu, den ein Laubengang,

sche

des
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zusammengesetzt auS Aepfcl- und Birnen-Schnurbaumchen, durch¬
Zu den Seiten des Laubenganges befinden sich
schneidet.
Spaliere verschiedener Obstgattungen: Pfirsiche, Aprikosen, Aepfel,
Birnen und Kirschen. Links und rechts von diesem Laubengange
stehen auch Obstbäume inPyramidenform. Zerstreut über die ganze
Späthsche Ausstellung finden sich Gruppen von Zierhölzern, Koni¬

feren und Parkbäumen. Der Laubengang führt auf ein Rosenparterre, bestehend aus Monatsrosen in den verschiedensten
Farben. Zur linken Seite dieses Rosenparterres erhebt sich
eine große Koniferengruppe und vor ihr ein mit einem Kuppel¬
bau ausgestatteter Pavillon für den Vertreter der Firma.
Auf der dieser Koniferengruppe gegenüberliegenden Seite
liegt eine aus hochstämmigen und niedrigen Remontant- und
Theerosen hergestellte Anlage. Roch weiter links von dem
Obstgarten, der durch die erwähnten Spaliere eingeschlossen ist,
befindet sich eine Koniferenschule. Hier haben einjährige bis
fünfjährige Pflanzen Platz gefunden, was eine Beobachtung
der ersten Entwicklung dieser Baumarten gestattet.
Diese Anlagen werden durch einen Weg von der Aus¬
stellung des Gartenbaudirektors Bunzel-Riederschönweide ge¬
trennt und zwar wieder in der Richtung nach dem Hauptaus¬
stellungsgebäude zu. Diese Ausstellung besteht aus eineni im

landschaftlichen

Stil

angelegten Rosengarten,

doch

in entsprechendster Weise Topfobstbäume Ver¬
wendung gefunden.
Zelte aus wasserdichtem Stoff, von der
Firma Eckert hergestellt, dienen dieser Abteilung als Staffage.
An dieses Terrain schließt sich die Ausstellung der
Baumschule Hranitzki. Sie besteht aus Obstbäumen, Zierhölzern, Koniferen und Rosen und führt uns zu der schönen
Wendt'schen Gartenanlage. Diese ist als Vorgarten gedacht.
Den Mittelpunkt bildet eine Laube, die von hübschen Zier¬
sträuchern und Blumen rnngeben ist. Hinter der Späth'schen
haben hier auch

Ausstellung befindet sich der Rosengarten von Goerms
in Potsdam. Hier findet man Rosen in allen Formen: hoch¬
stämmige Rosen, niedrige Rosen, Pyramidenrosen und Kletter¬
rosen.

Von diesem Rosengarten erreicht man die Hauptaus¬
Die Halle
einfach, aber geschmackvoll ausgeführt; in ihr befinden sich
Bindereien aus frischen Bluinen, hier wird auch Obst auS->

stellungshalle der Gartenbau-Ausstellung.
ist
!>je

gestellt, ferner Gartenbaugeräte und Hilfsmittel, soweit sie im
Freien nicht haben untergebracht werden können.
dieser
Halle wird auch die wissenschaftliche Abteilung der Gruppe
„Gartenbau" ihr Unterkommen finden. Es befinden sich in ihr
Sammlungen von Pflanzen, welche Entwicklungen der
ihren Arten eigenen Krankheiten verfolgen lassen, Herbarien
mit besonderer Berücksichtigung getrockneter technisch wichtiger
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Pflanzen, Zapfensammlungen, Kulturen und Abbildungen von
verschiedenen Hefenarten, von Schimmelpilzen u. s. w.
Zu beiden Seiten dieses Gebäudes, mit den Fronten dem
Goerms'schen Rosengarten zugewendet, befinden sich zwei halb
offene Hallen der Gartenbauausstellung, die zusammen
mit der geschlossenen Haupthalle eine Grundfläche von 528 qm
bedecken. Sie sind dazu bestimmt, Topfpflanzen aufzunehmen.
An diese halboffenen Hallen reihen sich die Gewächshäuser.
Zur rechten Seite von der Haupthalle erblickt man zunächst ein

von Schott & Breslau erbautes Gewächshaus für Warm¬
hauspflanzen: daran schließt sich in der Richtung zur Späthschen Ausstellung ein aus hohlen Glasbausteinen ohne Eisen¬
sparren erbautes Haus des Maurermeisters MarmaetzschkeCharlottcnburg auf einer Fläche von 72 gm und das Gurken-

Treibhaus der Firma Bitterhof.

Diesen Gewächshäusern gegenüber auf der anderen Seite
Haupthalle liegen zwei Gewächshäuser der Firmen
Liebenow und Jarius - Nixdorf , die eine Fläche von
168 gm einnehmen, das Gewächshaus von Wehner-Berliu
auf einer Fläche von 128 qm und das Gewächshaus von
Malick & Co. auf einer Fläche von 114 qm.
Mit einem sehr geschmackvollen Obstverkaufs-Pavillon der
Weiderichen Obstzüchter, welcher der „Hohenzollern" gegenüber¬
liegt, schließt die Gartenbau-Abteilung nach dieser Richtung ab.
Auf der dem großen Teich zugewendeten Seite des
Terrains der Gartenbau - Ausstellung beginnt die KollektivAusstellung des Verbandes der Handelsgärtner Deutsch¬
lands. An dieser Kollektiv-Ausstellung beteiligen sich 35 Aus¬
steller und sie haben in bestimmten Abständen das ganze Teichufer mit Pflanzengruppen geschmückt, die sich in den verschie¬
densten Gruppierungen zeigen und sich in vorteilhaftester Weise
von dem grünen Rasen, aus dem sie hervorschießen, abheben.
Eine kleine Abteilung der Gartenbaugruppe ist von ihr durch
der

105

die Treptower Chaussee getrennt und befindet sich, voin Haupt'
ausftellungsgebäude gerechnet, zur linken Hand der Chaussee,
gegenüber dem Terrain, welches Koch & Rohlfs in der bereits
beschriebenen Art rnrd Weise bestellt haben.
Hier findet sich zunächst der von dem Landschaftsgürtncr
Körner in Steglitz angelegte Lawn-tennis-Platz, eine schöne
Rasenfläche mit Blumen geschmackvoll garniert; daneben die Geor
ginenanlage von Schwiglewski, bestehend aus gefüllten und
einfachen Georgenen. Den Schluß bildet in diesem Teil der
Ausstellung die Anlage von Kohlmannslehner & Schwenke,
in der man Sonnenblumen, Gemüse und landwirtschaftliche
Kulturpflanzen in reicher Auswahl vorfindet. An der Gartenbau-Ausstellung beteiligen sich im Ganzen 130 Aussteller.

Gruppe XXIII.
Die deutsche KolonialsnsstellUng.

^D>ine

der umfangreichsten und fesselndsten Abteilungen der
Ausstellung bildet die Gruppe XX1I1, die deutsche
Kolonialausstellung. Sie steht unter dem Protektorat Seiner
Hoheit des Herzogs Johann Albrecht von MecklenburgSchwerin, ihre Ehrenpräsidenten sind Seine Durchlaucht Prinz
von Arenberg und der Ministerialdirektor, Wirkliche Geheime
Legationsrath Dr. Kayser. Ehreninitglieder find der Major
vr. v. Wißmann, Gouverneur von Deutsch-Ostafrika und
von Puttkamer, Gouverneur von Kamerun. Ein eigener Arbeits¬
ausschuß^ an dessen Spitze der Graf v. Schweinitz steht, der
sich in Afrika ausgezeichnet hat und im Kampfe gegen die
Eingeborenen schwer verwundet worden ist, hat mit Unterstützung

aller Kreise, die an der Entwickelung der deutschen Kolonien
thätigen Anteil genommen, diese Ausstellung zu Stande gebracht.
Die deutsche Kolonialausstellung nimmt ein Areal von
60 000 Quadratmetern ein. Der zu ihr führende Haupteingang HI befindet sich an der Köpenicker Landstraße und ist
durch einen graben Weg, der bei Kairo vorüberführt, mit dem
Ausstellungsbahnhof verbunden. Hat man durch Portal TTI
das Ausstellungsgelände betreten, so schlägt man den Weg
rechts ein und erreicht nach Durchschreiten der Wohlfahrtsgruppe bald hohe Flaggenmasten, die mit entsprechender
Koulissenverkleidung
den Besucher auf den Charakter
der
exotischen Schaustellung aufmerksam machen, der er sich nähert.
Nach wenigen Schritten erreicht man den Haupteingang zur
Kolonialausstellung.
Das Thor ist im Stil der Bauten der
Eingeborenen in Neu-Guinea gehalten, mit Masken verziert
und mit Matten
und Ataps (Palmenwedeln)
geschmückt.
Zu den beiden Seiten dieses Thores befindet sich ein Knüppel¬
zaun aus echten ostafrikanischen Hölzern hergestellt.
Durch Öffnungen im Zaun gelangt man zunächst in die
Unterabteilung Kamerun. Rechts erhebt sich eine Buschfaktorei,
wie sie im Hinterlande von Kamerun von den Europäern er¬
richtet wird, und links erblickt man ein Bootshaus mit einen:
Kamerunerhause. Gerade aus schreitet man durch eine Kameruner
Dorfstraße. Sie wird gebildet von einer Anzahl Hütten, von
Eingeborenen errichtet; viereckige, aus Knüppeln mit Benutzung
von Palmblättern und Binsen hergestellte, primitive Baulich¬

Das Material ist echt, ebenso sind es die Farbigen,
Männer, Frauen und Kinder, etwa 24 an der Zahl, die
von dem deutschen Gouvernement aus Kamerun hier
hergeschickt worden sind und hier ihren Sommerwohnsitz
keiten.

Während des Tages werden sie in den
genommen haben.
Hütten heimische Industrie pflegen.
Aus Kamerun gelangt man rechts in das Togo-Dorf,
deffen Hütten sich von den Kamerunern dadurch unterscheiden,
daß sie rund sind; auch hier finden etwa 20 Eingeborene,
die durch Vermittelung der Kolonialbehörde mit Genehmigung
des auswärtigen Amtes nach Berlin gebracht sind.
Schreitet man auf gradem Wege weiter, so findet man
zur linken Hand die Untergruppe Neu-Guinea, deren Gelände
hinten an den Karpfenteich stößt.
Neu-Guinea wird durch
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Kitlippelzäune in zwei Abteilungen geteilt. In der rechtsseitigen
Abteilung finden wir ins Wasser hineingcbaut ein Jung¬
gesellenhaus, mit Hörnern verziert, und hinter diesem Hause
auf dem Lande eine große Versammlungshütte, die durch
ihre groteske Form, die bunten Farben und ihren Giebel¬
schmuck, zu dem Menschen- und Tierschädel reiche Verwendung
gefunden haben, auffällt. Auf der linken Seite von Neu-Guinea
findet sich eine Anzahl kleiner Hütten, ferner, in unmittelbarer
Nähe des Karpfenteiches gelegen, ein großes gelbes Götzenbild,
dessen fratzenhafter Kopf nach Alt-Berlin zu hinüberblickt. Be¬
sonders interessant ist hier noch ein Baum-Haus.
Es ist
dieses eine auf einem Baum errichtete kleine Hütte, von der
aus eine Strickleiter zur Erde führt. Baumhäuser dieser Art
dienen den Eingeborenen Neu-Guineas in Augenblicken plötzlicher
Gefahr als Unterschlupf. Aus Neu-Guinea ist ein halbes
Dutzend Eingeborener für die Ausstellung gekommen.
In der zwischen diesen beiden Abteilungen von Neu-Guinea
belegenen Bucht des Karpfenteichs liegen Kanoes aus den
verschiedenen deutschen Kolonien. Unter ihnen fällt besonders
ein Kriegsfahrzeug aus Uganda auf. Es stammt vom
Viktoria - See, ist 18 w lang und für 32 Ruderer bestimmt.
Neu-Guinea gegenüber, auf der rechten Seite des Weges, den
wir bisher verfolgt haben, befindet sich die Untergruppe
Ost-Afrika. Von hervorragendem Jntereffe ist hier die teil¬
weise Nachbildung der tzuikurru qua Sicki, zu deutsch Festung
Dieser Platz war die stärkste Befestigung
des Sultans Sicki.
der Eingeborenen Ostafrikas; sie wurde zuerst im Jahre 1892
von dem Grafen Schweinitz erstürmt, der bei dieser Gelegenheit
schwer verwundet wurde, und später im Jahre 1893, nachdem
der Sultan sich abermals aufgelehnt hatte, von dem Kompagnieführer Prinz zerstört. Die Befestigungen bestehen aus einer
Anzahl Ringen. Der äußere Ring wird durch einen dreifachen
8—10 m hohen Palissadenzaun gebildet.
Auf den Palissadenpfählen erblickt man ungefähr 50
Menschenschädel. In diesen Bau führen auf der Ausstellung
drei Eingänge, von denen der mittlere durch eine Bastion
verkleidet ist.
Der Wirklichkeit entspricht nur dieser mittlere
Eingang, die anderen Eingänge sind nur zu Ansstellungszweckcu
angelegt worden.
Nachdem man durch den Palissadenzaun geschritten ist,
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man durch einen von hohen Pfählen eingezäunten
Weg und passiert durch eine schwebende Balkenthür von eigen¬
artiger Konstruktion den zweiten Bcfcstigungsring, den „Temben
gürte!". Temben sind Anlagen, die gleichzeitig zu Wohnungszivecken und als Befestigung dienen und unseren Kasematten
genau entsprechen. Dann durchschreitet man den dritten Be¬
festigungsgürtel, indem man, sich nach rechts wendend, eine
von zwei Tembenreihcn flankierte Öffnung passiert. So gelangt
man aus einen großen freien Platz, auf dem sich in den Abend¬
stunden Scenen aus dem Leben der Eingeborenen abspielen.
Der Raum zwischen den einzelnen Tembengürteln ist mit Hütten
angefüllt und um den großen freien Platz sind die für die Ein¬
geborenen inwendig nach europäischem Muster umgebauten
Temben gelegen. Diese Wohnungen sind den klimatischen Er¬
fordernissen entsprechend eingerichtet, mit Heizvorrichtungen ver¬
Gegenüber diesem freien Platz befindet sich
sehen u. s. w.
eine zu dem (juiknrru gurr Sicki nicht gehörige Arabertembc
aus Tabora, ein befestigter Wohnplatz, wie ihn die wohl¬
habende arabische Bevölkerung jener Gegend sich zu erbauen
pflegt. In der Mitte der Arabertembe befindet sich ein freier,
von einem bedeckten Gang umgebener Hofraum. Die Tembc
enthält außer Wohnräumen Wirtschaftsräume und Viehställe.
Zur linken Hand der Quikurru qua Sicki werden aus
einem dazu bestimmten Platz Eingeborene aus Ostafrika während
der Ausstellung Hütten bauen und zur rechten Seite in einer
Schmelzhütte Proben ihrer Eisenproduktion ablegen. „Ostafrika"
wird in der Kolonialausstellung von circa 40 Eingeborenen
bevölkert. Es sind Männer, Weiber und Kinder, die sich
hier zusammengefunden haben und verschiedene Stämme find
unter ihnen vertreten, darunter Wasuahcli, Wakonde und
Massai und zwar siird es die ersten Massai, die ihren Fuß auf
Verläßt man die Tembe
europäischen Boden gesetzt haben.
durch diese Thür, so stößt man auf einen Weg, auf dem man
auf der linken Seite zu einer Brücke gelangt und an der Grenze
von „Alt-Berlin" entlang schreitend, auf eine längere, von
Gartenanlagen umschlossene Straße trifft. Hier haben zu beiden
Seiten eine große Anzahl Hütten verschiedener eingeborener
Völkerschaften der deutschen Kolonien Platz gefunden.
Nachdem man die größere Hälfte dieses Weges durch
schritten hat, stößt man aus die Hygiene-Ausstellung des
geht
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„Wurmartigen Amtes".

Hier hat

auch ein

vollständig für

den Tropendienst ausgestelltes Baracken-Lazareth Aufstellung
gefunden, das von dem Frauenverein für Krankenpflege in
den Kolonien errichtet ist und in dem sich eine erfahrene

Schwester

befindet, die gebotenenfalls die Pflege der aus
Kolonien hierhergebrachten Eingeborenen übernehmen wird.
Die hygienische Ausstellung des Auswärtigen Amtes enthält
Proben aller Vorkehrungen, die für die Gesundheitspflege
in den Tropen getroffen worden sind, Kleiderproben, Aus¬
rüstungen, pharmazeutische Einrichtungen rc.
An die hygienische Ausstellung des Auswärtigen Amtes
schließt sich die Untergruppe Südwest-Afrika.
Auch hier
den

findet man verschiedene eingeborene Völkerschaften vertreten,
namentlich die Herero und Witboileute.
Hütten, wie sie
in Südwest-Afrika von den Eingeborenen benutzt werden, sind
hier errichtet, außerdem sind hier Landesprodukte ausgestellt
und auch Gerätschaften, deren sich die Eingeborenen bedienen.
Der Ochsenwagen dürfte hier die besondere Aufmerksamkeit
der Besucher auf sich lenken.
Durch die Parkallee ist dieser
Teil des Geländes der deutschen Kolonialausstellung von
der im Vergnügungspark belegenen Abteilung getrennt. Beide
Teile sind durch eine Brücke mit einander verbunden, die über
die Parkallee geschlagen ist und eine sansibaritische Befestigungs¬
mauer darstellt. Unmittelbar an dem bei der Ausstellung der
südwestafrikanischen Untergruppe belegenen Aufgang zur Brücke
befindet sich die Station VI der elektrischen Ausstellungs¬

Rundbahn.

Der im Vergnügungspark belegene Teil der Kolonialausstellung umfaßt räumlich nicht mehr als den dritten Teil
ihres gesamten Flächeninhaltes. Man erreicht ihn, nachdeni
man nach Überschreitung der Brücke einen Turm durchschritten
hat, der einem Befestigungsturm aus Sansibar nachgebildet ist.
Alle in dieser Abteilung befindlichen Gebäude, mit einer
einzigen Ausnahme, sind im sansibaritischen Stil ausgeführt;
diese Ausnahme bildet ein vom Auswärtigen Amt ausgestelltes
Original-Beamtenhaus, das auf eiserne Pfähle gestellt,
ringsum mit offenen Galerien und Veranden umgeben und
dazu bestimmt ist, nach Schluß der Ausstellung auseinander
»enommen und nach den Kolonien geschickt zu werden.
Hier
sind die einzelnen Zimmer für bestimmte Kolonien eingerichtet.
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Jede? Zimmer enthält Ansichten, Reliefkarten, Produkte einer
bestimmten Kolonie.
Hinter dem Beamtenhause befindet sich |
ein von Verkaufskiosken umgebener künstlicher Teich, an demW
auch das Verwaltungsgebäude der Kolonialausstellung belegen l
ist. Links von dem Veamtenhaus, dein Brückenturin gegenüber, !
liegt die Kolonialhallc, die eine überaus interessante Ausstellung sämtlicher Kolonialfirmen, Gesellschaften und Missionen

|

enthält.
Zunächst dem der Brücke zugeivendeten Eingang findet i
die reichhaltige westafrikanische Ausstellung von
Woerniann in Hamburg, sowie eine Ausstellung von den
Marschall-Jnseln. Daran reiht sich die Ausstellung aller evan¬
gelischen und katholischen Missionen. EthnographischeW
Sammlungen sind zmn Aufputz einer Nische am entgegengesetzten
Eingang verwendet worden, in der auch die Büste des Herzogs
Johann Albrecht von Mecklenburg-Schwerin Platz gefunden hat. jj
Zu ihren beiden Seiten befindet sich die äußerst reiche und sehenswerte Wißmann'sche Sammlung. Vor der Nische in der 1
Mitte der Halle hat die „Ostafrikanische Gesellschaft" ausgestellt: 1
neben der Nische zur rechten Seite die deutsche Kolonialgesellschaft,
während sich an die Ausstellung der Ostafrikanischen Gesellschaft
die der bekannten Elfenbeinfirma Heinrich Adolph Mayer & Co.
schließt, die viele Hundert Elephantenzähne, Nilpferd zähne re. ausstellt.
der Mitte der links von der Büste des Herzogs Johann
Albrecht belegenen Wand befindet sich gleichfalls eine Nische; J
hier ist die Ausstellung von Neu-Guinea untergebracht und
an diese schließt sich die Ausstellung des Kommerzienrats
Pfaff, der Nutzhölzer aus Neu-Guinea zur Möbelfabrikation
benutzt und die Kolonialabteilung mit einer großen Sammlung
Neu-Guinea
roher und verarbeiteter Hölzer beschickt hat.
gegenüber breitet sich eine umfangreiche Produkten-Sammlung
des Hamburger Senats aus. Schräg gegenüber der Kolonial¬
halle, aus der andern Seite des Beamtenhauses befindet sich
die wissenschaftliche Halle.
Sie hat die Gestalt

man

|

|
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enes

indischen Tempels

und

enthält in wissenschaft¬

licher Anordnung ethnographische, zoologische, botanische und
Gegenüber dem Beamtengebäude, mit
andere Sammlungen.
der Rückivaud zur Parkallee gewendet, sieht man einen Arladcnbau mit zahlreichen Verkaufslüden. Hinter dem Beamten-
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Hause, zu beiden Seiten des Ausstellungsgebäudes, mit den
vorderen Seiten dem Teiche zugewendet, befinden sich die Aus¬
stellungshallen, in denen der ganze Export nach denKolonien
vertreten ist. Hinter der linksseitigen Ausstellungshalle ist ein
Platz für Maschinen reserviert, die im Freien aufgestellt werden;
hinter der rechtsseitigen Ausstellungshalle steht der Pavillon
der Zuckerfirma Mayer.
Im Hintergründe des Teiches gruppiert sich das Restaura¬
tionsviertel. Zunächst der Maschinenausstellung ein Weiß¬
bierrestaurant, dann, ein wenig im Hintergründe ein Cafö, an
das sich im rückwärtigen Teil des Ausstellungsgebäudes das
Hauptrestaurant der Kolonialabteilung schließt.
Ein Wein¬
restaurant steht zwischen dem Hauptrestaurant und dem Zucker¬
pavillon der Firma Mayer. Vor dem Hauptrestaurant, zwischen
diesem und dem Bureau der Kolonialabteilung steht der Musik¬
pavillon, der von dem Musikkorps der I. Garde-Dragoner zur
Abhaltung von Konzerten benutzt wird.

Das Gas-Jndustrie-Gebäuöe.
Gas-Industrie-GebLüde ist an der Spreeseite
der Ausstellung unfern des Fischereigebäudes und des
Alpen-Panoramas belegen. Das Äußere des Gebäudes ist in
einfachen aber schönen architektonischen Formen gehalten.
Man
gelangt in den Raum durch ein großes Mittelportal mit Rund¬
bogenfenster; zwei imposante dreiarmige Gaskandelaber erheben
sich auf hohen Postamenten zu beiden Seiten des Portals, das
Innere ist sehr reich dekoriert.
Das Gebäude ist für die Ausstellung der Untergruppe Va
(Gas-Industrie der Gruppe
Maschinenbau) be¬
stimmt; die Unterbringung der 22 Aussteller im Hauptgebäude
war nicht angängig, da es nicht gestattet werden konnte, im
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Hauptgebäude Gasbeleuchtung vorzuführen.
Der Vorsitzende
der Untergruppe ist der
Gasanstalts-Direktor

Müller

(Charlottenburg).

Die Vorverfront

wird allabendlich durch
Deutsche Gasglühlicht-Aktiengesellschaft hier installiert hat, in blendend Hellem Lichte
erstrahlen. Vor dem Gebäude ist die Ausstellung der Dessauer

Auerlicht,

welches

des Gebäudes

die

:

■

Gasbahn, die dort einen Wagen mit Gasmotorbetrieb
und fahrbarer Komprimierstation zeigt; auf der anderen Seite
stellt Julius Pintsch Apparate für Seebeleuchtung aus.
Betritt man das Gebäude, so gelangt man durch einen
5 m langen 15 m breiten Gang, in dem einige kleinere Aus¬
steller postiert sind, in die große Querhalle und zuerst zu der

Kollektiv-Ausstellung

des

deutschen Vereins von Gas-

Dieser hat hier vier Tische
inne, auf denen die Entwickelung der ganzen Beleuch¬
tungsindustrie dargestellt wird, auf denen ferner physikalische
Apparate für das Gasfach, Gasautomaten, Wassermesser, die
Nebenprodukte der Gasfabrikation (Theer, Ammoniak), Ofen¬
modelle und ein Teil der Bibliothek des Vereins aus¬
gestellt sind.
Hinter diesen Tischen hat sich der Verein einen eleganten,
dekorativ
ausgestatteten
halbkreisförmigen Aufbau
mit
16 Nischen für seine Ausstellung errichtet.
An den Seiten
desselben sieht man die Büsten der Gründer des 1850 ins
Leben gerufenen Vereins, des Herrn Direktor Schiele (Frank¬
furt a/M.) und Direktor Or. Schilling (München); unter
diesen Büsten ist ein ornamentales Wasserbecken angebracht.

und Wasserfachmännern.

In

der Mitte des Aufbaus ist eine große bildnerische Figur,
die Göttin des Lichtes darstellend, postiert, sie hält eine
weiße Kugel mit Preßgas in der Hand. Darunter befindet
sich ein Postament, das eine Tafel mit den Namen der
Zweigvereine des Vereins trägt.
den Nischen sind
aller
ganz altertümliche
Beleuchtungs-Gegenstände
Art ausgestellt.
Zur Rechten der Ausstellung des Vereins haben die
Firmen Schulz & Sackur (Kochapparate) und S. Elster mit
verschiedenen Apparaten, Photometern und Gasmessern ihre Aus-,
stellungen.
der rechten oberen Ecke dieses Ouerschiffes
eigen Horwitz & Saalfeld Gasglüh lichtbrenver im

In

In

■-

163

Betriebe, während diesen
& 6 o. Brenner, Heizapparate
branche ausstellen.

Zur Linken bringt

benachbart Friedr. Siemens
und Gegenstände der Beleuchtungs¬

Julius

Pintsch Gasapparate,

Gas¬

Firma Schäffer & Öhlmotm, die Aktien-Gesellschaft vorm. F. Birtzke mit einer
Ausstellung ihres Glühlichtes u. s. w. an. Hinter dem Aufbau
des Vereins stellen die Aktien-Gesellschaft vorm. Schäffer
messer u.

a.; ihm schließt

sich die

>?rWalcker Bcleuchtungsgegenstände, Kochapparate und Richard
Goehde Gaskochapparate u. dergl. aus.
Den Hinteren Teil der Längshalle nimmt mit 150 qm
die Deuts che Gasglühlicht-Aktien-Gesellschaft ein, die
dort die Beleuchtung eines Wohnzimmers und eines Caf<5s
mit Gasglühlicht veranschaulicht, die Herstellung der Glüh¬
körper und die verschiedenen Entwickelungsstufen der Gasglüh¬
lichtbrenner zeigt.
Beleuchtunasgegenstände in
den kunstvollsten Formen,
besonders in Broncemonticrungen, Brenner, Heiz- und
Kochapparate, Druckregulatoren, Ventile, Lackieröfen, Messing¬
waren, Hähne, Bclenchtungsanlagen und Zeichnungen
sind ein Teil der übrigen im Gaspavillon untergebrachten
Gegenstände. Das Gebäude erstrahlt jeden Abend im Lichte von
mehreren hunderten von Flammen aller Arten Gas- und
Gasglühlicht.

t

Der Davillan üer Slaöi Berlin.

Pavillon der Stadt Berlin, in dem die verschiedenen
Ressorts ihre ebenso reichhaltige wie interessante Aus¬
stellung veranstalten, liegt hinter dem Chemiegebäudc, links
von der Treptowör Chaussee.
Der Pavillon ist ein HolzFachwerkbau, nach Plänen des Stadtbnurats Blankenstein
er
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von dem Stadtbauinspektor Fr'obenius ausgeführt. Das ein¬
stöckige Gebäude bedeckt eine Grundfläche von 1000 Quadrat¬
metern und zerfällt in fünf Säle.
Durch den Haupteingang betritt man den vierzehn Meter
langen und ebenso breiten Mittelsaal, über dem sich ein geschmack¬
voller Kuppelbau wölbt. Dem Haupteingang dieses Saales,
der als Repräsentations- und Empfangsraum benutzt
werden soll, gegenüber, steht in einer Nische das Originalmodell
der Hundrieser'schen Berolina, die in Bronze gegossen
den Alexanderplatz ziert.
Dieses Originalmodell bildet den
einzigen verkäuflichen Gegenstand in dieser Ausstellung.
Es
gehört nicht der Stadt, sondern Professor Hundrieser. Ferner
befinden sich in diesem Repräsentationsraum Modelle von in
letzter Zeit ausgeführten städtischen Bauten; so ein Modell der
Mühlendammanlagen, ein Modell der Kaiser Wilhelmsbrückc,
der Hafenanlagen am Urban, des Victoriaparks und anderer mehr.
Auf der linken Seite vom Haupteingang gelangt man
in den linken Langbau, der bei einer Länge von 20 Metern
12 m breit ist. Hier befindet sich die umfangreiche Ausstellung
der städtischen Schuldeputation. Sie enthält Pläne und
bildliche Darstellungen von Berliner Schulhausbauten, statistische
Verzeichnisse über die Entwickelung der Schulbauten, graphische
Karten, Unterrichtsmittel und Lehrgänge. Am äußersten Ende
des linken Langbaues findet man zur rechten Hand die Aus¬
stellung der gewerblichen Fortbildungsschulen; zur linken Hand
die Ausstellung der Fachschulen.
Die Ausstellung der gewerb¬
lichen Fortbildungsschulen wird während der ganzen Ausstellungs¬
dauer in Zwischenräumen von ungefähr vier Wochen gewechselt
werden; immer sollen neue Schülerarbeiten aufgelegt werden,
und zwar so, daß gleichzeitig die Arbeiten aus zwei Knaben¬
schulen und einer Mädchenschule gezeigt werden.
In der Ausstellung der Fachschulen finden sich
Perrücken und Haararbeiten, die von den Zöglingen der Friseur¬
schule geliefert worden sind; ferner die Arbeiten der Glaserfachschule, die von Zöglingen der Stellmacherschule ange¬
fertigten Wagenmodelle, Büchereinbände und andere Erzeugnisse
der Buchbinderschule. Das gesamte hier befindliche Mobiliar,
Tische, Sessel, Sofas rc. ist von den Schülern der Korb¬
flechterschule verfertigt. Die Tapeziererschule hat die
zur Ausschmückung des Raumes notwendigen Vorhänge und
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Portieren geliefert. Durch ein von dm Schülern der ersten
und zweiten Handwerkerschule ausgeführtes Prachtportal tritt
man nunmehr in den linken Seitenbau.
Hier befinden sich die Ausstellungen der gewerblichen
Gleich links vom Eingang erblickt man die Aus¬
Schulen.
stellung der Tischlerschule; zur rechten Seite vom Eilgangdie Ausstellung der Malerschule, dein Eingang gegenüber die
Ausstellung der Weberschule, den Malern gegenüber di«
Ausstellung der Baugewerkschule, den Tischlern gegenüber
den Gewerbesaal.
An der linken Breitwand dieses Cüitenhauses, der 17,60 m lang und 10 m breit ist, befindet sich
die Ausstellung der zweiten Handwerkerschule, an der rechten
breiten Wand die der ersten Handwerkerschule, um deren Zu¬
sammenstellung sich die Direktoren Jessen und Tradt seb'
verdient gemacht haben.
Bei der Beschränktheit des Raum.s
haben die beiden Handwerkerschulen daraus verzichtet, ganze
Lehrgänge auszustellen, und statt dessen mit den Arbeiten
der Schüler den ganzen Raum nach Entwürfen des Malers
Blunck und des Bauinspektors Frobenius dekoriert.
Besonderer Erwähnung bedürfen die unter der Leit ng
der Malerlehrer Gais, Behrend und Wichmann aus eführten Fenster- und Wandgemälde.
der sehr reichhaltigen
Ausstellung der Weberschule, die Gobelins und Teppiche in
großer Anzahl geliefert hat, ist der das Mittelstück der Aus¬
stellung bildende Gobelin zu beachten, welcher eine Ansicht
des Königlichen Schlosses, von der Burgstraße aus gesehen,
darstellt.
dem zur rechten Seite des Repräsentationssaales bclegenen Langbau befinden sich die Ausstellungen der übrigen
städtischen Deputationen und zwar: der Gewerbedeputation,
des statistischen Amtes, der Markthallenverwaltung, der Bau¬
deputation, der Waisenverwaltung, der Desinfektionsanstalt,
des Vermessungsamtes, der Badeanstalten, der Armenpflege,
der Kranken- und Jrrenpflege und des Bestattungswesens.
Die Gewerbedeputation ist durch Zeichnungen, Photo¬
graphien und Pläne von Fach- und Handwerkerschulen ver¬
treten, das statistische Amt durch tabcllariscke Aufstellungen
und graphische Darstellungen über Geburt, a, Sterbefälle,
Erkrankungen,Staatssteuereinkommen,Berufsgri ppen,Wohnungs¬
verhältnisse,. Bevölkerung, Ernährungsweise, Absterbeordnung
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und hygienisch-meteorologische Darstellungen. Unter den von dem
statistischen Amt ausgestellten Gegenständen sind zu be¬
achten eine Anzahl von Plänen, welche die Ausbreitung der
wichtigsten Infektionskrankheiten in den einzelnen
Stadt¬
teilen Berlins mit besonderer Berücksichtigung der Bevölkerungs¬
dichtigkeit und der Wohlhabenheitsverhältnisse in verschiedenen
Farben darstellt. Von Badeanstalten sind Photographien
und Zeichnungen ausgestellt. Das städtische Obdach hat
außer Plänen Verwaltungsbcrichte, ein Exemplar der Haus¬
ordnung des städtischen Obdaches und das Modell einer Schlaf¬
baracke geschickt.
Das Bestattungswesen ist druck) Pläne
und Photographien von Friedhöfen und Entwürfen für ein
Crematorium und einen Verbrennungsofen vertreten.
Die
Gaswerke haben Zeichnungen gesandt; das Departement der
Jrrenpflege ist durch Pläne und Zeichnungen betreffend die
städtischen Irrenanstalten und ein Modell der Heilanstalt zu
Hcrzberge vertreten. Das Vermessungsamt durch Pläne,
die sich auf die Vermessung der Stadt Berlin beziehen; die
Desinfektionsanstalt veranschaulicht die Hausdesinfektion
durch eine, einen Desinfektor darstellende Puppe, durch einen
Koffer mit Werkzeugen und Arbeitsgeräten und durch Zeichnungen,
welche das Beladen und Entladen der Wagen veranschaulichen.
Die Waisenverwaltung hat statistisches Material und das
Buch „die Waisenpflege der Stadt Berlin" geschickt. Von den
Markthallen sind Zeichnungen und Pläne vorhanden.
dem rechten Seitenbau, der sich an diesen Langbar
anschließt, sind die Ausstellungen des städtischen Wasser¬
bauwesens und des Kanalisationswesens untergebracht.
Die Kanalisationsausstellung enthält als Mittclstück einen
großen Aufbau aus auf den städtischen Rieselfeldern gezogenen
Gemüsen, Sämereien und Früchten.
An den Wänden erblickt
man Pläne und Zeichnungen, die das Radialsystem veran¬
schaulichen, Pläne von Entwässerungsleitungen, von Hoch- und
Tiefbauten auf den Pumpstationen, von Maschinenanlagen,
Pläne der Rieselfelder und des Normalstraßenprofils und der
Längenprofile der Druckrohrleitungen. Ferner findet man auch
hier verschiedene Beschreibungen und Berichte über das Kana¬
lisationswesen, eine Anzahl Modelle, Proben von Kanal-Ab¬
wässern und gereinigten Drainwässern, Musterstücke für die
Herstellung der Straßenentwäfferung und Hausanschlußleitungen,
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ferner ein Modell, das Hausanschlußleitungen mit Vorflutkanal
und Notanschluß in natürlicher Größe darstellt.
Im Freien neben dem Pavillon der Stadt Berlin wird
ein Wasserfilter, wie er am Müggelsee gebraucht wird, in
natürlicher Größe im Betrieb ausgestellt, ebenda die Nach¬
bildung eines Rieselfeldes mit Gemüse in Kultur, wobei
wir jedoch bemerken wollen, daß dieses Feld zur Verineidung
etwaiger Ungelegcnheiten mit reinem Wasser berieselt wird.
Hinter dem Pavillon der Stadt Berlin befindet sich ein Wagens
Dieser Wagenpark ist nicht von der
park auf freiem Felde.
Stadt Berlin, sondern von einer Anzahl Privatfirmen aus¬
gestellt und enthält zu Gruppe XVIII „Wohlfahrtseinrichtungen"
gehörig alles, was zur Straßenrcinigung gehört: Müllwagen,
Wasserwagen und Kehrmaschinen der verschiedensten Konstruktion.

Der Dsvillon öes „Berliner Lokal-Anzeiger".

ftIpslg

Organ der Ausstellung, die

„Offiziellen

Ausstellungs-Nachrichten" wird auf

der Ausstellung

amtliche

redigiert, gesetzt und gedruckt werden. Der „Berliner
Lokal-Anzeiger" in dessen Verlage die „Offiziellen Ausstellungs¬
Nachrichten" erscheinen, hat für dieselben einen prächtigen
Zeitungspalast erbauen lassen. Der vollkommen weiß ge¬
haltene Bau, der von dem Baumeister E. Schnrid entworfen
und ausgeführt, vornehm einfache Linien zeigt, befindet sich in
unmittelbarer Nähe des Haupteinganges und des Hauptge¬
bäudes. Er bedeckt 500 Quadratmeter Bodenfläche; um die
schweren Maschinen zu tragen, mußte aber auch tief in die
Erde hinein ein massives Fundaments geschaffen werden.
Für Empfang und Bequemlichkeit des besichtigenden
Publikums ist in dem Pavillon bestens Fürsorge getroffen, sodaß jeder sich aus nächster Nähe bis in die geringsten
selbst
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Einzelheiten ue verschiedenen Thätigkeiten und das Jneinandergrcfen der cvechselnden Kräfte betrachten kann, die bei
der technischen Fertigstellung einer Zeitung nötig sind.
Neben den fachmännischen Arbeitskräften wird außerdem ein
besonderer Vertreter beständig anwesend sein, der allein den
Besuchern zur Verfügung steht, um auf alle Fragen Auskunft
zu erteilen und auf Wunsch eingehende Erklärungen des Druckereigeweries zu geben.
Beginnend im großen Hauptgeschoß des Gebäudes zieht
sich eine zwei Meter breite Wandelbahn für das Publikum
durch a'le Räume.
Sie führt zunächst durch den Saal, wo
die Setzer aus einzelnen Buchstaben den sogenannten „Satz"
die offiziellen Ausstellungs-Nachrichten herstellen.
Man
sieht, wie der „Metteur" diesen Satz dann „umbricht", d. h.
zu Spalten und Seiten arrangiert und wie unter seinen
Händen die fertige „Form" entsteht, die aus vielen tausenden
von einzelnen Buchstaben zusammengesetzt ist.
Man sicht dann weiter diese Form nebenan zur
„Stereotypie" gelange», wo durch Auflegen von gummiertem
Lösch- v’tb Seidenpapier auf die Druckform und durch Beklopfen
mit Bürsten eine Gußform aus kartonartigem Papier entsteht,
in welche die gesamten Buchstaben der Form vertieft abge¬
drückt sind.
Diese „Papiermatritze" wird nun mit ge¬

für

Blei ausgegossen, bis eine halbkreisförmig gebogene
Platte vorhanden ist, die auf den Druckcylinder der Rotations¬
presse aufgepaßt werden kann, um mit ihr zu drucken.
schmolzenem

Zwei

Rotationspressen

stehen

dicht

neben

der

Stereotypie im westlichen Flügel des Gebäudes. Diese großen
Maschinen, die so re ht die moderne Drucktechnik verkörpern, sind
Doppelrotationen, sogenannte Augsburger Zwillings¬
maschinen', eine jede von ihnen ist imstande, je 48 000 auf
beiden Seiten bedruckte und fertig gefalzte Bogen per Stunde
zu liefern.
Von zwei Rollen, die zusammen mehr als zwei deutsche
Meilen Papier enthalten, läuft die breite Papierbahn ab,
um in der Maschine gedruckt, in Bogen geschnitten und gefalzt
zu werde».
Man vermag kauin de einzelnen Bogen zu unter¬
scheiden, die aus der Maschine an znici verschiedenen
mit außerordentlicher Gcsch vindiokc t und in raschester

anderfolge hervorkommen.

Stellen
Aufein
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Außer den „Offizielle Ausstellungsnachrichten" werden zu
Tageszeiten Teil- und Spezialausgaben des
„Berliner Lokal-Anzeiger" gedruckt, um dem Publikum den
gesamten Zeitungsbetrieb vor Augen führen zu können.

verschiedenen

Sir

W

Düs Ksifevschiff.

§

wischen dem Fischerei- und Chemiegebäudc an der Spree
tritt der stolze Bau des Kaiserschiffes hervor; den
Das
Eingang bildet ein Schleusenthor mit zwei Portalen.
Schiff hat iir allen seinen Teilen bis zum zweiten Schornstein
genau die Dimensionen wie seine, aus den deutschen Werften
im Bau befindlichen Schwesterschiffe des Norddeutschen Lloyd,
ist vom Baumeister Carl Bauer in Holz mit Gipsverkleidung
Die Deckshöhe
ausgeführt und hat eine Länge von 88 m.
beträgt vom Wasserspiegel aus 14 Meter, desgleichen bis zur
Mastspitze 45 Meter. Das Vorderschiff ragt 55 Meter in die
Spree hinein und bildet für die Ausstellung den Pavillon

des Kaisers und des Hofes.
Beim Eintritt durch das Schlcusenthor — der Eintritts¬
preis beträgt 50 Pfennige —- gelangt man zunächst in den
Marinesaal. Hier fällt der Blick auf eine Reihe von
des Norddeutschen Lloyd, welche die
Entwickelung dieser Gesellschaft vom ersten kleinen Dampfer bis
zu den größten der Welt zeigen, und veranschaulichen, welche
Fortschritte die Schiffstechnik gemacht hat. Höchst interessant unter
ihnen ist das Modell des Reichspostdampfers Bayern. Das
Schiff wurde im Dock der Firma Blohm & Boß in Hamburg
mitten durchgeschnitten, 20,8 Meter auseinandergezogen und der
freie Raum des Schiffskörpers ergänzt.

Schiffsmodellen

Kniserschiff.

gl«»
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Ferner sieht man die verschiedenen Modelle von Schiffs¬
typen der Wien-Gesellschaft „Vulkan" in Stettin und der
Firma Schichau in Elbing und in Danzig. Das Modell der
neuen Hasenanlage in Bremerhaven zeigt die gewaltigen
Dimensü, nen des groß n Werks. Rettungsapparate, nautische
c lles andere,
was der Schiffsbau und die
neuesten (Erfindungen er Marine zeigt, ist hier in ausgezeichneter
Weise vertreten. Die auf dem Schiff anwesenden Offiziere des
Norddeutschen Lloyd sind zu eingehender Erklärung gern bereit.
Anschließend an den Marinesaal befindet sich die Küche,
deren Einrichtung bis in die kleinsten Details der Wirklich¬
keit an Bord eines Übersee-Passagierdampfers entspricht.
Vis-ä-vig der Küche ist das Zimmer des Arztes, die Apotheke
r, it kompletter Einrichtung, ein Hospital mit allen Erforder¬
nissen dce mol mwn Hygiene ausgestattet, u. a. mit einem vor¬
züglichen Operationsbett sowie verschiedenen Badeeinrichtungen
in Marmor. Ars dem Wege nach dem Brückendeck passiert
man dann das Treppenhaus.
Wände und Decken zeigen
geschmackvolle Vertäfelungen.
Die im Treppenhaus befindliche
„Pantry" giebt ein Bild, wie praktisch und Raum ersparend
sämtliches Gesch Tr untergebracht ist. Vom Treppenhause gelangt
man unmittelbar in den Speisesaal. Derselbe faßt 100 Per¬
sonen und ist, wie das Treppenhaus und alle übrigen Salons
von der Firma
C. Pfaff-Berlin, in künstlerisch vollendeter
Weise hergestellt. Die Wandvertäfelungen in seegrünem Ton
zeigen in den einzelnen Feldern Ölgemälde vom Maler Otto
Bollhagen, hockst charakteristische Ansichten von Bremen, aus
alter und neuer Zeit, darstellend.
Äußerst bequeme mit rot¬
braunem Safsianleder bezogene Polstermöbel geben dem ganzen
Raum größte Behaglicht it.
Im Büffet ist die innere Ein¬
richtung für die Gläser, um bei hohem Seegange ein Zu¬
sammenschlagen derselbur gänzlich zu vermeiden, höchst interessant.
Vermittelst Oberlicht erhält der Raum nochmals durch prächtig
den
gemalte Glasfenster eine stimmungsvolle Beleuchtung.
Feldern des Lichtschachtes sind Ölgemälde, Handel und Industrie
darstellend, von Maler A. Fitger angebracht. Ein Instrument
von C. Bechstein mit daneben stehenden Schränken bildet das
Man
Pendant zum Büffet.
Sämtliche Tische sind gedeckt.
sieht, wie glänzend für die Passagiere des Norddeutschen Lloyd
hier gesorgt ist.

Instrumente, sowie

.

I.

In
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Vom Speisesaal führt der Weg durch das obere Treppen¬
haus nach dem Promenaden-Deck und dort zunächst in den
Damensalon. Durch das herrliche Glasfenster des Oberlichtes
spielt die Sonne in wunderbaren Farbentönen über den ganzen
in luxuriösester Weise ausgestatteten Raum. Durch die mit
Karyatiden geschmückte Öffnung des' Lichtschachts bietet sich
der Blick in den Speisesaal. Originell sind die kleinen Doppel¬
schreibtische. Neben dem Damensalon befinden sich die praktisch
eingerichteten Zimmer des Kapitäns.
Durch die Thür des Treppenhauses betritt man das
Promenadendeck und genießt den Blick eines Panoramas der Aus¬
stellung, sowie deren Umgebung. Die nächsten Deckthüren be¬
nutzend, kommt man zurück in die eleganten Räume der
Schiffskabinen I. und II. Klasse. Die anwesenden Stewards
geben hier gern über alles Aufklärung.
Einer der gemütlichsten Räume im Schiff ist stets das
Rauchzimmer. Der mit Behaglichkeit ausgestattete Raum zeigt
in den Wänden und Decken Vertäfelungen von Neu-GuineaHolz, einer Mahagoni-Art aus unseren deutschen Kolonieen.
Die nächsten Räume zeigen noch einen Teil der MarineAusstellung mit Schiffsmodellen u. dgl., und führen die
Schiffstreppen weiter hinauf auf's Sonnendeck.
Dort liegt
die Kommandobrücke, dahinter das Steuer- und Ruder¬
haus. Hier sind alle die verschiedenen Apparate zu finden,
welche es ermöglichen, den riesigen Schiffskoloß zu führen.
Man sieht die großen Nebelhörner, ferner je einen Leucht¬
turm rechts und links von der Kommandobrücke, die Rettungs¬
apparate, Schiffsleinen, kleinen Boote u. a. m.
Die nicht für die Besichtigung zugänglichen Kaiserlichen
Salons liegen auf dem Brückendeck und sind gleichfalls in
vollendetster Weise ausgestattet. Das Zimmer des Kaisers
zeigt an den Wänden und der Decke Vertäfelungen aus NeuGuinea-Holz.
den Mittelkaffetten der Decke erblickt man
die Wappen der Residenzstädte Deutschlands; an den Wänden
prachtvolle Ölgemälde vom Maler Bollhagen. Kunstvolle Glas¬
malereien zieren die Oberlicht-Kuppel.
Sämtliches Meublement ist, wie in allen übrigen Räunien,
den Bedingungen des Schiffbaues genau angepaßt.
Das Zimmer der Kaiserin ist in vornehmster und
elegantester Weise in hellgetönten Farben eingerichtet.
Eine

In
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Anzahl weiterer Zimmer, gleichfalls sehr reich ausgestattet, sind

für das Kaiserpaar, für Gäste und für das Gefolge bestimmt.
Eine eigene Anlegestelle an der Wasserseite des Schiffs
mit Fallreepstreppe ermöglicht es dein Kaiserpaar, wenn es
mit dem Dainpfer aus Berlin ankommt, ohne Berührung des
Landes das Schiff besteigen zu können. Von der Landseite führt
in die Kaiserlichen Salons eine direkt am Ouai belegene breite
Landungsbrücke.

Das Nlpmpsnoxama
„Bergfahrt im Iillevthal"

»

art an der Spree liegt gegenüber der Stralauer Kirche
von hohem Gesträuch und Bäumen umgeben eine weite
liebliche Wiesenflächc.
Auf ihr erhebt sich ein Bauwerk, welches
eine der interessantesten Vorführungen der Ausstellung in seinem
Innern birgt: Das unter dem Protektorat der Sektion Berlin
des deutschen und österreichischen Alpen-Vereins stehende Alpen-

Panorama.
Aus dem Laub der Bäume und aus dunklen hochan¬
steigenden Felsmassiven blickt ein gewaltiger Gebirgsstock her¬
vor mit grünen Alpen, mit schroffen Felsen und schneebedeckten
Bergeshäuptern.
Diese Bergwand ist als ein Gebirgszug zu
denken, der von Norden nach Süden streichend östlich dem
in Tirol vorgelagert ist, so daß hinter diesen
Bergen das vielgenannte sangesfrohe Thal mit seinen unbe¬
schreiblich schönen Naturwundern zu suchen ist.
(Bergl. die

Zillerthal

Kartenskizze).
Ein stolzer Bau liegt am Fuße der Berge und führt uns
durch seine Eigenart mitten in das schöne Land Tirol hinein.
Es ist ein schloßartiges altes Tirolerhaus. Eine Kapelle
mit hohem Giebel, von hochaufstrebendem Turm flankiert, schließt

Alporrpanovarncr

Dirs
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den vom Beschauer linken Flügel ab.
Im rechten Teil des
Baues liegt die Haupthalle, durch welche der Zugang zur
„Bergfahrt im Zillerthal" erfolgt. Der Zwischenbau — eine
langgestreckte Halle — und die sämtlichen oberen Räume sind
zum Betrieb einer Alpenwirtschaft eingerichtet. Insbesondere
dienen diesem Zweck ein zu ebener Erde belegener großer Saal
mit hoher Estrade und ein etwas kleinerer über der Zugangshalle zur Bergfahrt. An diesen schließt sich ein großer Balkon
mit tiroler Erker, der eine herrliche Aussicht über das Aus¬

stellungsgelände bietet.'
Beide Säle sind ihrer Ausstattung nach ein Muster südtiroler Gothik mit tiroler Holz-Architektur, deren Schöpfungen
sich in vereinzelten Resten auf den berühmten alten Burgen
und Schlössern um Bozen und Meran erhalten haben.
Das Äußere des Bauwerks trägt den Charakter der
tiroler Renaissance mit Barock-Anklängen. Im Innthal und
an der Brennerstraße finden sich manche Schlösser, deren Bau¬
stil hier wiedergegeben ist. Ein Werk echt tiroler Kunst ist der

heilige Georg

Kapellengiebel.

Die Sonnenuhr am
den Sälen, das Gestühl im
Erker des Balkons sind hervorragenden Mustern nachgebildet.
Der Schloßbau bedeckt eine Grundfläche von 694 qkm, die
gesamten Baulichkeiten haben eine solche von über 3000 qm
beansprucht.
der Haup th alle trennen sich für den Besucher die Wege.
Zur Linken führt ein Felspfad durch Stollen zu einem
elektrischen Aufzuge.
Zur rechten liegt die Abfahrstelle
der Drahtseilbahn.
Wer direkt den elektrischen Aufzug benützt, ist durch das
von außen sichtbare Gebirge hindurch etwa bis in die Gegend
von Mairhofen, dem letzten größeren Orte des Zillerthals
(630 m hoch belegen) gelangt. Der Aufzug führt den Besucher
von dort in kurzer Zeit über 2000 m hinauf und läßt ihn nach
eiliger Wanderung durch Felsengänge und Stollen den
Schwarzensteingrund, in welchem die Berliner Hütte des
D. u. O.A.-V. liegt, erreichen. Ein weiter Altan, der auf
einer Felsenrippe eines östlich der Hütte liegenden Berges, des
am

Turm, die Deckenverzierungen in

In

Ochsner, hinaus geschoben ist, gewährt chen vollen Blick auf
die Gletscherpracht.
Wer sich der Bergbahn bedient, tritt mit derselben kurz
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vor Jenbach, einer Station der Südbahn (die München-Kuf¬
stein mit Innsbruck verbindet) durch einen Tunnel in das
untere Zillerthal ein. Durch ein Felsenthor eröffnet sich ihm,
ehe das Thal selbst erreicht ist, ein Blick auf das weite
von welchem das Zillerthal hier abzweigt, bis hin¬
auf zur Innsbrucker Gegend. Hinter dem Orte Jenbach steigen
die letzten Ausläufer der Karwendelgruppe an, vor welchen
der Weg zum weltberühmten Achensee hinaufzieht.
Die Bahn

Innthal,

-

■

.

entfernt sich vom Innthal und führt südlich um den Felsriegel
herum, der aus fichtenbewachsenen Höhen ansteigend eine aus¬
sichtsreiche Kapelle trägt.
An seinem Fuße liegt der erste Ort des Zillerthals, der
Weiler „Stasi".
Im fernen Hintergründe winken abschied¬
grüßend die letzten Berge des Innthals, das vordere Sonn¬
wendjoch in der Rofangruppe.
Bald ist das aus saftigem
Grün hervorlugende, als freundliche Sommerfrische viel besuchte
Kirchdorf Fügen erreicht.
Reizend muten uns die Häuser
mit ihren hölzernen Balkönen und blumengeschmückten
Fenstern an.
Sprudelnde, reichgeschnitzte Brunnen spenden in Fülle den
herrlichen Schatz des Gebirges, das klare, kühle Quellwasser.
Weiter geht die Fahrt, und ein neuer behäbiger Ort zeigt sich
unseren Blicken, es ist Zell am Ziller (575 m), der Hauptplatz des Thales.
Der Hintergrund hat bereits Hochgebirgscharakter angenommen. Schneebedeckte Berge — besonders treten
Tistner und Jagent hervor — grüßen zu Thal und bereiten
uns auf die Schönheiten vor, die unseren Blicken noch bevor¬
stehen.
Zu Füßen rauscht der grüne Zillerbach.
In weitem
Bogen überspannt ihn eine Brücke und verbindet die beiden
durch das Wasser getrennten Teile des Ortes.
Bald wird Mairhofen (630 m) erreicht, ein beliebtes
und besuchtes Standquartier für Touristen.
Ein hoher Kranz himmelansteigender Berge schließt es
ein, weite grüne Matten dehnen sich vom Grünberg überragt
rings vor ihm aus. Hier ist der Wohnsitz vieler weltberühmter
Bergführer, die unter der Leitung des Alpenvereins ein gutes
Stück dazu beigetragen haben, die Erschließung der Alpen wie
auch ihrer eigenen engeren Heimat herbeizuführen.
Eilig führt
uns die Bahn vorüber bis hinauf zur Klamm des Stilluphaches, der in wilden Fällen und Stürzen durch die FelsenI5>
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Noch einen Blick auf die Pracht der schäumenden
Wasser ist uns vergönnt, dann tritt die Bahn wieder in die
Felsen etwa in einer Höhe von 900 m. Ein kurzer Stollen führt
zu. einem elektrischen Aufzuge, der uns gleich dem bereits
enge bricht.

vorher erwähnten in wenigen Minuten zur Aussichtswarte
am Ochsner emporführt.
Welch ein zauberhaftes Bild breitet sich dort aus! Zur
Linken stürzt ein prächtiger Giesbach mit wildem Getöse über
schroffe Felsenwände zu Thals.
Daneben werden über einem
mit Alpenrosen bedeckten Felsriegel, auf dem eine Heerde
Bcrgschafe weidet, weite Schneefelder sichtbar, deren rechte Er¬
hebung der aussichtsreiche Schwarzenstein ist. Über ihn
führt ein vielbegangener Weg gen Süden nach Täufers und
zu den farbenprächtigen Dolomiten.
Rechts von dem im
tiefherabziehenden
Hintergrund
Schwarzensteingletscher
steigt aus dem Kreise der Hornspitzen die Berliner Spitze
(3275 m) empor.
Auf dem Thurnerkamp und Mösele
(3486 m) folgt das oft bestiegene Schönbichlerhorn, über
welches der „Berliner Weg" zum „Furtschagelhaus",
das gleichfalls der Berliner Sektion gehört, hinüberleitet. Zwei
gewaltige Gletscherzungen ziehen von diesen Bergen zu Thale,
links das Hornkees, rechts durch ein Felsenmassiv getrennt,
das Waxcgkees, weiter rechts erhebt sich in schwindelnden
Schründen abstürzend der Greiner, dann schaut man hinaus
in das vom Tuxer Kamm überragte Thal des Zemmbachs,
in welchem über die Waxegalm der Weg nach Mairhofcn

hinabführt.
Am Ausgang des ^Horngletschers, der in leuchtenden
Farben das grüne Eis hindurchschimmern läßt, liegt die Ber¬
liner Hütte, die im Sommer 1895 nicht weniger als 2250
Personell Aufnahme gewährt hat. Ausschließlich mit Mitteln
der Berliner Sektion gebaut, ist sie aus Anfängen, die auf
das Jahr 1878 zurückführen, nach mehrfachen Erweiterungs¬
bauten jetzt wohl das ausgedehnteste und besteingerichtete
linterkunftshalis in den genannten Alpen, welches 66 Gästen
iil Betten und 80 Gästen auf Pritschen und Heulager Unterkunft
gewähren kann. Eine weite, nach dein Gletscher sich öffnende
Veranda bietet 22 Personen bequem Raum, während das an¬
heimelnd eingerichtete Speiseziinmer an 50 Personen faßt.
Blitzableiter schützen das Gehöft vor Hochgewitter, eine eigene
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Wasserleitung liefert den nötigen Wasserbedarf.
Durch eine
unter unsäglichen Schwierigkeiten hergestellte Telephonleitung
ist die Berliner Hütte, obwohl Mairhofcn 8 Stunden entfernt
liegt, dem Weltverkehr nahegerückt.
Der Grund, auf dem die Berliner Hütte liegt, ist Eigen¬
tum der Sektion Berlin. Die ganze Schivarzensteinalnr d. h.
das ganze Gebiet, welches das Auge von unserem Standpunkte
umfaßt, ist von ihr käuflich erworben-, nur das herabziehende
Thal von der Waxegalm an, wie auch das unfruchtbare Gestein
und die Firnenfelder, welch letztere nach österreichischem Recht
nur im staatlichen Eigentum stehen dürfen, sind hiervon aus¬
genommen.

Schwer nur kann man sich von diesem Bilde ernster und
erhabenster Naturschönheit trennen.
Doch weiter führt der
Weg, den uns pfadkundige Zillerthaler weisen.
Erst Felsengänge, dann ein kapellenartiges Kreuzgewölbe
führen uns zum Kopf einer Treppe, von der aus eiu neuer
entzückender Blick uns wieder mit der Wirklichkeit vereint.—
Heller Sonnenglanz hat alles beschienen, was unser
Auge auf der „Bergfahrt im Zillerthal" erblickt hat. Wer
aber am Abend die gleiche Reise noch einmal wagen will,
dem wird es vergönnt sein, bei der Fahrt durch das untere
Thal den ganzen Farbenzauber eines Sonnenunterganges
>m Gebirge vor sich zu schauen und wenn ihn der elektrische
Aufzug emporgetragen hat zur Aussichtswarte, dann wird cr
die Gletscherwelt im milden Mondscheinglanze erstrahlen sehen.
Blaugrün wälzt der Bergbach seine Sturzwellen zu Thäte
und im tiefen Schatten ersterben die bleichen Berge in der Ferne.
Die gleiche Begeisterung, welche die Mitglieder der Sektion
Berlin des D. u. Ö. A.-B. bestimmt hat, unendliche Arbeits¬
kraft und hohe Beträge für die Erschließung dieses herrlichen
Berglandes aufzubringen, hat in den Herzen opferwilliger
Naturfreunde, die sämtlich schon in thätigster Weise an dem
Gedeihen der Sektion Berlin gearbeitet haben, den Wunsch
erweckt, jene hehren Wunder der Natur, die von Berlin aus
dem Verkehr erschlossen sind,
auch der Vaterstadt, soweit
Menschenkunst es vermag, vor Augen zu führen.
Dieser ideale
Zweck ist der einzige, der bei Errichtung des unter dem Pro¬
tektorat der Alpenvcreinssektion Berlin stehenden Werks bestimmend
gewesen ist.
12 *

Da im Gegensatz zu allen übrigen Veranstaltungen der
Ausstellung stets nur eine fest begrenzte Zahl von Besuchern
Eintritt finden kann, deren höchste Ziffer schon im voraus zu
berechnen ist, so steht von vornherein fest, daß selbst bei stärkstem
Andränge, — abgesehen vielleicht von einer nur mit Zustimmung
der Ausstellungsleitung zu erwirkenden Zuwendung sän die
Sektion Berlin — nur der eine Erfolg erzielt werden kann,
tausend und abertausend Herzen eine der schönsten Freuden
zugänglich zu machen, die das Menschenleben bietet, sie zu
erschließen den hohen Wonnen, mit denen der Anblick der
hehren reinen Hochgebirgsnatur erfüllt und damit in ihnen
neue Freunde zu werben für die hohen, schönen Ziele des
Deutschen und Österreichischen Alpenvereins.
Aus dem Gesagten
die Mahnung, sofern sie
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folgt für den Besucher aber zugleich
mit voller Muße das herrliche Bild

sich aufnehmen wollen, hierzu auch die frühen Vormittags- j
stunden zu wählen.
Noch ein Wort über diejenigen Mitglieder des D. u. Ö.
A.-V., deren rastlosem Schaffen und durchaus selbstlosem
Mühen die Entstehung und Durchführung des Werkes zu
danken ist.
Der Landschaftsmaler Josef Rummelspacher ist der
Schöpfer sämtlicher Gemälde, die an 2500 gm Fläche bedecken.
Die architektonischen Entwürfe sind von dem Architekten
Gustav Hochgürtel gefertigt, dem auch die architektonische
Leitung oblag. Der konstruktive Teil und die Leitung der Bau¬
ausführung unterstand dem Ratszimmermeister Fr. Schwager,
dem ersten Hüttenwart der Sektion Berlin und dem Erbauer
der „Berliner Hütte". Besondere nicht genug anzuerkennende
Mühe haben ferner die Sektions-Mitglieder Ludwig Tietz
und der zweite Hüttenwart Robert Kirchner auf das Werk

in

verwandt.

Die schöpferische Erfindung des Ganzen in seiner eigenar¬
tigen Zusammenstellung wird dem Sektionsmitglied M. Deegen
verdankt. Von ihm sind die Angaben und Skizzen, welche bei
der fachmännischen Durcharbeitung zu Grunde gelegt wurden,
zur Verfügung gestellt.
Mit seinem Rat hat bei Einrichtung der Apparate für
die Beleuchtungseffekte und bei Herstellung der Wasserstürze
der artistisch-technische Oberinspektor der Königlichen Bühnen,

i
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Brandt,

der gleichfalls der Sektion Berlin angehört zur
Seite gestanden.
Eine eingehende Beschreibung der Bergfahrt mit kimst¬
ierisch vollendeten Abbildungen ist im Panorama erhältlich
und wird jedem Besucher nicht nur als Erinnerung an die
kurze Spanne Zeit dienen, in der er wunderbare Bilder des
Hochgebirges betrachten durfte, sondern wird ihm auch später
stets vor Augen führen, was Berliner Thatkraft und Schaffens¬
freudigkeit im fernen schönen Alpenlande zur Ehre ihrer
Heimatsstadt hervorzubringen vermocht haben.

Das Marine-Schauspiel.

I^^as Marine-Schauspiel

befindet sich zwischen AltBerlin und der Gartenbau-Ausstellung, vom Haupt¬

gebäude aus, also links vom großen Promenadenwege um den
See. Es veranschaulicht die Manöver unserer Kriegsmarine in
weit eindringlicherer Form, als es durch Panoramen und Aus¬
stellung von Modellen bisher möglich gewesen. Wodurch es
sich vor allen anderen Veranstaltungen auszeichnet, ist das
entscheidende

Moment:

es

erfüllt

seine

Darbietung mit frisch

pulsierendem Leben.
Durch eine ganze Flotte kleiner Nachbildungen
werden unsere Kriegsschiffe dargestellt. Man sieht sie in allen
ihren Bewegungen und Manövern, in Seegefechten, im Torpedo¬
gefecht wie beim Küstenangriff.
Die kleinen 3—4 m langen Schiffe sind mit der größten
Sorgfalt den Originalschiffen nachgebildet und lassen in der
Ausführung die äußerste Sorgsamkeit erkennen. Sie werden
elektrisch getrieben, haben ferner elektrische Beleuchtung und
elektrischen Scheinwerfer (Torpedosucher) an Bord, die
ihre Lichtstrahlen in Kegelform nach allen Richtungen entsenden.
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Die Geschützarmierung stimmt in der Stückzahl genau mit der¬
jenigen der Originale überein. Einzelne Fahrzeuge können bis
400 Schüsse abgeben, ohne daß ihre Geschütze wieder geladen
werden müssen.
Für Flaggenhissung, wie für Raketen- und Leucht¬
kugelsignale sind ebenso wie für Tonsignale durch Sirenen um¬
fassende Vorkehrungen getroffen worden.
Die Bedienung
der Schiffe erfolgt durch je einen Mann.
Das Programm, welches mit diesen Schiffen durchgeführt
werden kann, ist ein um so interessanteres, als die Zahl der
Schiffe eine bedeutende ist.
Es sind die Schiffe: Hohen-

zollern, König Wilhelm, Wörth, Brandenburg, Weißenburg,
Kurfürst Friedrich Wilhelm, Siegfried, Heimdall, Beowulf,
Hagen, Jagd, Wacht, Elisabeth, Ersatz Freya, Lloyddampfer
Prinz Heinrich. Außerdem gehören zur Flotte mehrere Segel¬
yachten.

Man wohnt dem

Schauspiel auf schnell ansteigender
bei, die einen vortrefflichen Überblick gestattet. An
die Tribünen schließt sich dann ein überaus interessantes
Bauwerk, ein Restaurant in Form der Kaiseryacht Hohenzollern. Es ist bis zur Reeling 8 Meter hoch und trägt Take¬
lage, Schiffstreppen, Sonnensegel und Rettungsboote. Der
Hauptteil des Riesenbaues wird durch zwei großartig ausge¬
stattete Säle ausgefüllt.
Jeder dieser Säle hat eine Länge
von 35 Nietern, bei einer Breite von 15 Metern und einer
lichten Höhe von 6 Metern. Zur Rechten liegt der Speise¬
saal, der in eleganten Architekturformen erbaut ist, die sich an

Tribüne

das deutsche Barock anlehnen. Stuckmarmorsäulen mit Spiegel¬
platte und schwer vergoldeten Kapitälen tragen die reich kaffettierten Zwischenfelder der Decke. Eine breite Treppe führt
zum Deck und trägt durch ihre imposante Größe und Architektur
bedeutend zu der mächtigen Wirkung bei, die der Saal auf
den Beschauer macht.
Dem Speisesaal gegenüber liegt der in den Formen der
deutschen Frührenaissance errichtete Bier-Restaurationssaal.
Er erinnert mit seinen mächtigen Kreuzgewölben an die großen
alten Ratskeller des Mittelalters. Von beiden Sälen aus
sind Durchgänge, nach dem See und den Tribünen führend,
angelegt. Außerdem hat jeder Saal seine eigenen Büffets und
Nebenräume. Schreitet man, wenn man die „Hohenzollern"
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betreten Hai, anstatt sich rechts oder links in die Sale zu be¬
geben, in g aber Richtung fort, so gelangt man durch das
reiche mächtige Kaiserportal und durch das Kaiservestibül in
dm Kaiserlichen Salon. Dieser Raum ist für etwaige Be¬
suche des Kaisers vorgesehen.
D>^ Architektur des Schiffes ist nach den Plänen des
Architekten G. Meyer ausgeführt.

4,
Das Niesen-Mrnvohr.
Riesen-Fernre hr, welches auf Veranlaffung und
unter der Leitung des Astronomen der GrunewaldSternwarte, Herrn F. S. Archenhold, gebaut und zur Aus¬
stellung gebracht ist, hat seinen Platz neben den Marine¬
schauspielen gegenüber dem Theater Alt-Berlin erhalten, von
elchem es durch eine Allee und durch die elektrische Rundbahn
g trennt ist.
Das Gebäude, in d ffen Mitte es sich nach allen Seiten
weit >n sichtbar erhebt —-1 :t senkrechter Stellung des Rohres
ie Objektivlinse 35 T cter über dem Erdboden — ist so
steht
eingerie tet, daß jeder Besucher nach seinem Eintritt einen Rund¬
gang durch das Ganze mä ht, um alle Einrichtungen eingehend
in Augenschein zu nehmen, und dann durch einen besonderen
Ausgang wieder ins Freie gelangt. Es ist dafür gesorgt,
daß auch bei dem stärksten Andrang jede Stauung oder
.

>,

Stockung des Verkehrs vermieden wird; die neu Hinzukommenden
machen ebenfalls einen Rundgang durch das ganze Gebäude,
e ne daß sie mit den vor ihnen Eingetretenen in störender
Weise zusammentreffen.

Somit wird jeder Besucher alles,

lvas dort zu sehen ist, bequem in Augenschein nehmen können.
In dem Gebäude wird der Besucher eine Fülle von Be¬
lehrung ans einer Mustersammlung astronomischer Auf¬
nahme
schöpfen können, welche die Wände der inneren
Räume zieren; aus den langjährigen Ergebnissen der Arbeiten

aller größeren Sternwarten sind bereitwilligst Beiträge hierzu
geliefert worden.
An dem Fernrohre selbst finden Demonstrationen und
erläuternde Vorträge statt, während welcher die Besucher
auf großen Galerien oder Emporen Platz nehmen, auf denen sich
mit der größten Begueurlichkeit etwa 1000 Personen gleich¬
zeitig aufhalten können. Sollte die ungünstige Witterung die
direkte Beobachtung der Himmelsobjekte verhindern, so wird
an dem Rohre selbst nur der eigenartige und kunstvolle Be¬
wegungsmechanismus demonstriert, während eine Vorführung
von Aufnahmen, welche am Fernrohr gemacht sind, in dem
großen Saale stattfindet, der etwa 500 Personen faßt;
durch Projektionen werden daselbst am Fernrohr aufgenommene
Bilder der Sonne, des Mondes und anderer Himmelserscheinungen dem Publikum sichtbar gemacht.

Unsere Abbildung zeigt das geschmackvoll eingerichtete
Gebäude, welches von dem riesigen Rohre überragt werd, aus
der Vogelperspektive. Der Anblick, welchen es gewährt,
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ist in charakteristischer Weise von dem sonstigen Anblick einer
Sternwarte verschieden. Man ist gewöhnt, bei einer solchen
einen hochragenden, ehrwürdigen Kuppelbau das Ganze krönen
zu sehen, ohne daß man von dem großen Fernrohr etwas
wahrnimmt, während hier das Rohr frei in die Luft ragt.
Die Kuppel ist nicht nur auf dem Bilde fortgelassen, um das
Rohr sichtbar zu machen, sondern sie ist auch in Wirklichkeit
nicht vorhanden, und in ihrer Ersetzung durch eine andere
Schutzhülle liegt gerade eine der wesentlichen Eigenschaften
"machend
des Fernrohrs, durch welche es geradezu Epoche
wirken wird.
Die Kuppel, mit welcher man ein großes Fernrohr um»
giebt und die den Zweck hat, es vor den schädlichen Einflüssen
der Atmosphäre zu schützen, muß aus einem festen Material
verfertigt sein; damit man durch sie hindurch mit dem Fernrohr das Firmament beobachten kann, wird sie mit einer
schmalen Öffnung, dem sogenannten Spalt, versehen. Da nun das
Rohr auf die verschiedensten Punkte des Himmels eingestellt werden
soll, so muß die Kuppel beweglich sein, damit der Spalt in
jede Richtung gebracht werden kann. Um dies alles zu erreichen,
ist ein komplizierter und sehr kostspieliger Mechanismus not¬
so daß die Kuppel die Hauptkosten des Baues ver¬
schlingt. Die Errichtung eines großen Fernrohres kommt ge¬
wöhnlich auf 1 bis 2 Millionen Mark zu stehen,
wovon die Linsen, also der eigentlich optische und astronomisch
wichtigste Teil, im allgemeinen etwa den zehnten Teil, in
Anspruch nehmen, während die Kuppel oft eine halbe Million
kostet.
Bei diesem Rohre ist deshalb mit dem Prinzip der
Überkuppelung gebrochen; das Rohr hat eine metallische Schutz¬
hülle erhalten, welche seiner eigenen zylindrischen Form an¬
gepaßt und mit ihm fest verbunden ist, so daß sie sich mit
ihm zugleich in jede gewünschte Lage bewegt. Dadurch ist er¬
reicht, daß für die Aufstellung des Fernrohres wirklich nur
die Kosten seines eigenen Aufbaues
und die der Linsen
wesentlich in Betracht konnnen, so daß der Preis des Ganzen

wendig,

eine

Viertel Million Mark nicht übersteigt.

Wird

dieses Prinzip der zylindrischen Schutzhülle, welche sich mit
dem Rohre zugleich bewegt, allgemein angenommen, wie es
bei seinen Vorzügen sicher zu erwarten steht, so wird man

in

Zukunft 4- 8

Fernrohre

für

den

Preis eines
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einzigen bauen können,

und es ist klar, daß hiervon
sowohl die Fernrohr-Industrie als die astronomische Wissenschaft
eine energische Anregung und einen wesentlichen Fortschritt zu
erwarten hat.
seiner weiteren Einrichtung unterscheidet sich das neue
Rohr ebenfalls vorteilhaft von den bisher gebauten. Wie alle
großen Fernrohre steht es auf einem von Grund aus ausge¬
mauerten Pfeiler, damit es von den leichteren Erschütterungen
der übrigen Teile des Gebäudes unberührt bleibt. Der Pfeiler
at eine Höhe von 12 Metern, eine ebensolche Länge, und ist
diesem Pfeiler ruht hier unmittelbar die
8 Meter breit.
große 150 Centner schwere sogenannte Polarachse, welche die
Richtung der Weltachse hat und nur um ihre eigene Mittel¬
linie drehbar ist. Diese Achse bildet gewissermaßen das Rück¬

In

In

grat des ganzen imposanten Instrumentes; mit ihr
der innere

Teil der in unserem Bilde

sichtbaren Glocke

ist
fest

verbunden, deren äußere Hülle auf zwei Entlastungsrollen läuft.
Mit der Drehung der Achse dreht sich auch diese Glocke und
mit ihr das Rohr. Ist dasselbe auf ein Gestirn eingestellt,
so folgt es dem Lauf desselben, weil die Achse durch ein Uhrwerk
in 24 Stunden einmal um sich selbst gedreht wird. Das Rohr
selbst ruht auf einem kastenförmigen Bau, welcher an zwei
Armen die Lager für die zweite Achse, die sogenannte
Deklinationsachse trägt und mitsamt dem Rohre um dieselbe
drehbar ist. Auf diesem Kasten ist auch die Schutzhülle be¬
festigt, so daß sie jede Bewegung des Rohres mitmacht und
dasselbe in allen Lagen besser als die Kuppel vor Wind und

Wetter

schützt.

Die Glocke umschließt einen Raum, dessen Inneres als
Beobachtungszimmer für wissenschaftliche Messungen
mit dem Fernrohr eingerichtet ist. Der Stuhl, auf
welchem der Beobachter sitzt, ist so angebracht, daß der Kopf
des Beobachters sich in der Verlängerung der Polaraxe befindet,
und gleichzeitig an der Stelle, wo die Deklinationsachse dieselbe
schneiden würde.
Daher ist der Kopf des Beobachters der
Mittelpunkt, um welchen sich das ganze Instrument dreht.
Mithin kann der Beobachter durch ein leichtes Drehen und
Wenden des Kopfes allen Bewegungen des Rohres folgen,
wodurch das neue Rohr sich vorteilhaft von den bisher üblichen
Typen unterscheidet-, denn dadurch ist das lästige Herumfahren
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von Leitern und die kostspielige Einrichtung von auf- und
nieder beweglichen Podien, falls Beobachtungen an niedrig
stehenden Objekten zu machen sind, vermieden.
Weiter trägt der Kasten die seitlich von ihm wegragenden
200 Centner schweren Gegengewichte' diese bewirken, daß das
Rohr, welches ein Gewicht von 80 Centnern hat, sobald
es nicht in einer bestimmten Stellung festgeklemmt ist, einem
mäßigen Drucke der Hand nachgiebt und mit größter Leichtig¬
keit in jede gewünschte Lage gebracht werden kann.
Bedeutet somit das neue Fernrohr durch die eigenartige
Konstruktion der mechanischen Teile einen wichtigen Fortschritt/)
welcher sicherlich von bedeutendem Erfolge sein wird, so ist es
auch in mancher Hinsicht optisch den größten bis jetzt
existierenden Fernrohren überlegen.
Sein Objektiv

besteht, wie bei allen großen Fernrohren, aus zwei Linsen,
einer Crown- und Flintglaslinse; sie haben 70 Centimeter Durch¬
messer und erreichen somit annähernd die Linsen der großen
Fernrohre in Nizza, Paris und Pulkowa. Das bisher größte
Fernrohr in Deutschland befindet sich auf der Kaiserlichen
Sternwarte in Straßburg und hat nur 48^ Centimeter große
Linsen. Weiter ist für das Instrument auch ein Objektiv von
110 Centimeter Öffnung bestimmt, welches das größte der Welt
ist und selbst das des Perkes Telescop in Chicago übertrifft;
der Ankauf und die Bearbeitung der zu diesem Objektiv ge¬
hörigen Linsen, welche ebenfalls ausgestellt sind, erfordern
aber noch den Aufwand von einer Viertel Million Mark,
welche bis jetzt noch nicht vorhanden ist?*)
Für die Größe der Bilder, welche ein Fernrohr in der
Bildebene entwirft, ist aber nicht die Größe der Objektivlinsen
maßgebend, sondern vor allem deren Brennweite.
dieser
Beziehung übertrifft das neue Riesenrohr alle Fern¬
rohre der Welt, welche gegenwärtig existieren. Bei dem
Rohre in Pulkowa beträgt die Brennweite 14 Meter; daher
wird ein Sonnenbild erzeugt, dessen Durchmesser nur 13 Centi

In

*) Die genaue Darstellung der Konstruktion des Fernrohres ist für
die Interessenten in dem Gebäude für 0,50 Mk. käuflich zu haben.
**) Bekanntlich sind die Kosten für die Fertigstellung des Fernrohres
von Privaten aufgebracht worden. Den Gebern, welche ihr Interesse
an der Wissenschaft und deren gedeihlichem Fortschreiten so kräftig be¬
thätigt haben, daß der Bau des Instrumentes möglich würde, gebührt für ihre
hochherzige Gesinnung der wärmste Dank aller Freunde der Wissenschaft.
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meiec groß ist. Die Fernrohre in Nizza und auf der Lick-Stern
warte haben ein Brennweite von 17—18 Metern, so daß dw
von ihnen entworfenen Bilder der Sonne etwa 16 Centimcter
Durchmesser zeigen. Das neue Fernrohr dagegen übertrifft
mit 21 Meter Brennweite die aller anderen und entwirft ein
Sonnenbild, welches 19^ Centimeter im Durchmesser hat. Da
dieses Bild durch die Betrachtung mit dem Okular noch etwa
2000 mal, bei günstiger Luftbeschaffenheit sogar 3000 mal
vergrößert werden kann, so werden nicht nur auf der Sonne,
sondern auch auf kleineren Himmelskörpern alle Details mit
besonvercr Deutlichkeit hervortreten, so daß auch wichtige
wissenschaftliche Aufschlüsse, z. B. über die Beschaffenheit mancher
Planeten, wie des Jupiter und des Mars, von der Beobachtung
mit diesem Instrument zu erwarten sind.
Die Hauptmontierung des Instrumentes wurde nach den
Angaben des Herrn F. S. Archcnhold von der bewährten
Berliner Maschinenbau-Anstalt C. Hoppe ausgeführt, welche
in den fein-mechanischen Teilen von der Firma G. Meißner,
Berlin, unterstützt wurde; insbesondere hat sich Herr
Paul Hoppe bei der Konstruktion verdienstvoll bethätigt. Die
Glasblöcke zu den Linsen des Fernrohres sind von der rühm¬
lichst bekannten Firma Dr. Schott und Genossen in Jena

Verarbeitung zu Linsen in München
bei der Firma C. A. Steinheil geschah.
Schließlich sei noch
bemerkt, daß die Baulichkeiten von den Herren H> Fransten
geliefert, während ihre

und

Jassop hergestellt sind.

Nach Beendigung der Ausstellung soll das Fernrohr aus¬
schließlich für die wissenschaftliche Forschung Verwendung

und wenn möglich auf einer Sternwarte in Deutschland, viel¬
leicht auf der Grunewald-Sternwarte, dauernde Aufstellung
finden. — Wohin es auch kommt, es wird berufen sein, den
Rubin deutscher Technik, Mechanik und Optik zu mehren.
Besuchszeit: Den ganzen Tag, von der Öffnung
der Ausstellung an bis zu ihrem Schluß.
0,50 Mk. Für Schüler, Studenten und
Entree:
Soldaten 0,30 Sonntags allgemein 0,30 Mk.
Donnerstags 1 Mk. Für Schulen, Vereine rc.
ivird nach Übereinkunft ein besonderer Preis
festgesetzt. Nachts 1 Mk. und mehr.
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Die Btufeuöahn.

Ä

in der Ausstellung errichtete Stufenbahn istschazu be¬
stimmt, eine Verbindung zwischen dem Hauptpark
und dem Vergnügungspark herzustellen. Sie hat eine Gesamt¬
länge von 478 m, nimmt ihren Anfang gegenüber dem
Georgenthor in Alt-Berlin, geht nach Beschreibung eines
Kreises von 18 m Radius über die Parkallee, die mittelst
einer 26 m langen Brücke überspannt wird, in den Ver¬
gnügungspark, flankiert die Almenhütte und die Concerthallen
von Schippanowsky und kehrt dann wieder nach Alt-Berlin
zurück.
Der Fahrpreis für die ganze Strecke beträgt 10 Pf.
ie

Die Stufenbahn besteht aus 2 Plattformen, die sich
in parallelen Linien fortbewegen mit einer sich gleichmäßig
steigernden Geschwindigkeit. Die äußere, engere und langsam
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bewegende Plattform dient als Stufe, um zu der
inneren, weiteren und sich rascher bewegenden Plattform zu '
Auf diese Weise sind
gelangen, wo Sitze angebracht sind.
die Passagiere in der Lage, leicht und in vollkommener *
Sicherheit vom Boden aus zu der mit Sitzen versehenen Plattform zu gelangen oder von dieser aus wieder auf den
Boden, während beide Plattformen sich in Bewegnng befinden.
Die langsamere Plattform bewegt sich mit der Geschwin¬
digkeit eines Fußgängers, die schnellere mit der doppelten
Geschwindigkeit.
Die langsame Plattform ist 36 Zoll breit und durch
Balken fest mit einem Wagen verbunden, der auf 4 Nädern
ruht. Diese Wagen, von denen im Ganzen 136 erbaut sind,
sind je 12 Fuß lang.
Die Breite zwischen den Schienen
beträgt 42 Zoll, die Räder sind von Gußstahl mit stählernem
Vorsprung und haben 18 Zoll im Durchmesser.
Die schnellere Plattform ist 12 Fuß lang und
5 Fuß 10 Zoll breit.
Sie besteht aus einem einfachen
Gebälk aus weißem Eichenholz und wird auf zwei endlosen
Schienen fortbewegt. Nach oben ist sie von einem Fußboden
aus georginischem Fichtenholz abgeschlossen, auf welchem
4 Sitzreihen angebracht sind.
In jeder Reihe können
3 Personen sitzen, also in einem Wagen insgesammt
12 Personen.
Am Ende der Sitzreihe ist je ein Platz von
10 Zoll freigeblieben, so daß der Passagier nach Wunsch
vorwärts gehen oder seinen Sitz wechseln kann. Am anderen
Ende der Plattform ist ein Gitterwerk mit Drahtnetz an
gebracht.
Jeder Wagen besitzt eine Fallthür, durch welche
man Einblick in den unteren Mechanismus erhalten kann.
sich

!

;

:

,

Die
betrieben.

Stufenbahn wird mittelst elektrischer Kraft
Unternehmerin und Erbauerin der Bahn ist die

Deutsche Stufenbahn-Gesellschaft; Generalbevollmäch¬
tigter der die Patente in allen europäischen Ländern besitzenden
amerikanischen Gesellschaft The Multiple Speed and Fraction
Company in Chicago ist Herr Friedrich Thiel in Charlottenburg.
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Das Krematorium.

jL^ie

kapellenartige

Ausstellungshalle des Vereins für

Feuerbestattung hat inmitten schöner hoher Bauingruppen zwischen dem Theater „Alt-Berlin" und denr Riesensernrohr einen recht günstigen Platz gefunden. Der Entwurf
zu dem Gebäude, das schon im äußern den Ernst und die
Würde der Feuerbestattung zum Ausdruck bringen soll, rührt
von dem Kirchenbaumeister Arno Eugen Fritsche her,
unterdessen Leitung der Bau von Baumeister Thiemann und
Zimmermeister Wilschke, beide in Rixdorf, ausgeführt wurde.
Durch ein außerordentlich reich dekoriertes Portal tritt man
in einen Vorraum, der durch in Nischen aufgestellte Urnen den
Charakter eines Kolumbariums erhält. Wenn man in die
Haupthalle tritt, fällt der Blick auf einen Altar mit davor¬
stehenden, Katafalk, aus dem ein Prachtsarg nur zur Hälfte
hervorragt, um zu zeigen, wie in einem Krematorium nach
beendeter Feier der Sarg vor den Augen der Leidtragenden
allmählich in die Tiefe versinkt.
Marmorgruppen von
G. Eichler, Kreuze von Raffel und Fleischer, Gemälde,
13

sowie herrliche Glasfenster von Mariinilian Auerbach und
eine reiche Pflanzendekorativn vollenden die innere Ausstattung
Aus
der Haupthallc, die Abends elektrisch beleuchtet ist.
dekorierten Tafeln und an den Wänden sind Aschen-Urnen
ein Glas mit Menschenasche, Pläne, Modelle und dergleichen
ausgestellt. Die Gitterthür, ein Meisterwerk der Schmiedekunst,
Gratis verteilt wird einv
ist von B. M i k s i t s gefertigt.
illustrierte Broschüre, die das Publikum über Zweck und Weleo
der Feuerbestattung aufklären soll.

f

Kuüolph Kkktzog.

Mittelgange des Hauptausstellungsgebäudes ragt in be¬
großartiger Weise der in vornehmstem Stil
erbaute Pavillon der Firma Rudolph Hcrtzog hervor. Auf
einer Grundfläche von 150 Quadratmetern, nach den Plänen
Carl Hoffackers von F. C. Pfaff errichtet, wird dieser
ornamentale Pavillon von einem imposanten Kuppelbau
gekrönt: die Kuppel ist mit goldig grünem Glase gedeckt und
nt

sonders

erhält ihren Abschluß durch einen für die elektrische Beleuchtung
dienenden Aufsatz. Uni die Kuppel herum zieht sich ein Kranz
mit Beleuchtungskörpern. Flankiert wird der Bau von 4 ar¬
chitektonisch reich gegliederten Ecktürmen, in denen ebenfalls
Vorrichtungen für die elektrische Beleuchtung angebracht sind.
Vier Portale führen in den Mittelraum, den eine
künstlerische Bronzefigur, die „aufgehende Sonne" von RutzDüsseldorf schmückt.

Die Portale sind mit kunstvoll in Seide und Gold ge¬
Lamberquins und Portieren geschmückt. Ein mächtiger

stickten

Smyrnateppich

bedeckt den ganzen

Raum.

Von besonderer Pracht sind die im Octogon befindlichen
vier flitschen, deren Wandbekleidung aus kostbaren Serden-
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Stickereien und Applikationen, in dem jetzt so modern werdenden
Chippendale-Stil, besteht.
Die Ausstellung umsaßt alle die Waren, die entweder
selbst von der Firma oder nach ihrer Angabe in eigens und
ausschließlich für sie hergestellten Dessins und Mustern fabriziert
werden und Eigentum der Firma sind. Ein hochfeines Tafel¬
gedeck

in Leinen, das

nach einem neuen Servicemuster der

Porzellan-Manufaktur entworfen ist und mit diesem in Zeichnung und Farbe harmoniert. Dann die Seidenauslage mit
ihren brokatartig damassicrten Seidenstoffen in leuchtenden neuen
Farbenstellungen. Eine Spezialität sind die halbseidenen

Stosse mit Blumenmustern, mittelst Handdruck hergestellt.
Zu einem wirkungsvollen Ensemble der Konfektion der
Firma vereinigt sich eine sehenswerte Kollektion hochmoderner
Sonnen- und Regenschirme und in reicher Mannigfaltigkeit
seidene Umhänge, Blousen und Jupons.
In großen
Stößen findet man das durch die Firma eingeführte und berühmt
gewordene Louisiana-Tuch, sowie Fabrikate aus demselben
rn Leib- und Bettwäsche. Außergewöhnlich reichhaltig ist die
Gardinen-Abteilung vertreten. Den Beschluß macht eine voll¬
ständige, hochelegante und vornehme Aussteuer in geschmack¬
vollem Arrangement.

Der Vertrieb von Drucksachen.
äljijj jcht

nur an den Eingängen, sondern über das ganze
SS'« Ausstellungs-Terrain zerstreut, fallen die Führer¬
und Bücher-KioSke der Verlags-Firma von Georg Stille,

Berlin in

die Augen.
Es ist dies das erste Mal, daß auf einer Ausstellung der
Führer-, Katalog- und Photographien-Verkarif in so reich¬
haltige und gefälliger Form gehandhabt wird. Im vornehmen
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Mrrhere-Krosk trtm Georg Ktillre.
Stil, (von Herrn Architekt Hans Griesebach

Renaissance

ent¬

worfen), dunkelrot, abends elektrisch beleuchtet, präsentieren sich
diese 25 Verkaufsstellen, für welche Herr Georg Stille das
alleinige Verkaussrecht für Drucksachen, besonders den amt¬
lichen Führer, Kataloge, Festzeitschriften, illustrierte Postckarten, Medaillen rc. erworben hat. Auch innerhalb der einzelnen
Ausstellungsgebäude ist von derselben Firma an geschmackvollen
Tischen der Verlaus dieser, für den Besucher so überaus
wichtigen und zur Erinnerung bestimmten Führer, Photo¬
graphien rc. eingerichtet. Das Central Bureau befindet sich im
Hauptausstellungsgebäude.
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(% °1or£ildebrand&2>° ,!
Min

ganz hervorragender Weise beteiligen sich an der Nu».
stellung die Hoflieferanten Theodor
brand
& Sohn. Die Firma hat einen eigenen Pavillon mit Fabrik¬
gebäude am bedeckten Wege zwischen dem Hauptgebäude und
dem Karpfenteich errichtet. Zunächst ist eine offene Halle mit
einer Grundfläche von 18 Quadratmetern hervorzuheben, die aus
mehreren hundert Centnern Schokolade gearbeitet ist. Die Höhe
dieser Halle beträgt etwa sechs Meter und im Jnnenraum be¬
findet sich ein gleichfalls aus Schokolade gefertigter Tisch, auf
welchem Speisen aus Marzipan und feine Defferts gruppiert
dem Hildebrand'schen Pavillon sind ferner Kakao»
find.

Hilde

In

und Schokoladen Fabrikate aller Art ausgestellt, unter

benm
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namentlich die Spezialmarken der Firma „Deutscher Kakao",
„Deutsche Schokolade" hervorragend vertreten sind. Dann folgen
in eleganter Ausstattung ausgestellt süßduftende Pralinees,
Desserts, Fondants, Cremes, eingemachte Früchte jc. Eine be¬
sondere Abteilung des Pavillons ist der Bonbon-Fabrikation
gewidmet; als gleichbedeutend hervorzuheben ist die Ausstellung
von Biscuits und Cakes, von Honig- und Gewürzkuchen, und
schließlich finden wir in den verschiedensten Mustern Weihnachtsfabrikate und Christbaum-Konfekte der Firma.
Das Publikum hat übrigens auch Gelegenheit, die Fabrikation von Schokolade, entöltem Kakao und Cakes an Ort
und Stelle kennen zu lernen und zwar geschieht dies durch
elektrisch betriebene Maschinen.
Die in der Ausstellung befindliche Fabrik ist nur ein
Abbild im kleinen der großen Berliner Fabrik der im Jahre 1817
begründeten Finna. Diese Fabrik wird durch drei Dampfkefiel
Nu! 240 gm Heizfläche und zwei große Dampfmaschinen, welche
ca. 150 Arbeitsmaschinen in Beilegung setzen, betrieben. Sämtliche Raume sind elektrisch beleuchtet, und 900 Arbeiter werden
dort beschäftigt. Die Firma hat eigne Buchbinderei, Tischlerei
und Klempnerei.

Auf
echt

romantisch

der Alpkn-Wiefe.

und

idyllisch ist für den Besucher

der

Aufenthalt in dem am Spreeufer belegenen Nord park,
da wo das Alpenpanormna, bekanntlich ein Hauptanziehungs¬
punkt, belegen ist. Ebenso stilvoll sind die Bauten auf der
daranstoßenden Alpenwiese; hier finden sich eine Reihe Etablisse¬
ments, die sich durch vornehmen Geschmack und Eleganz aus¬
Vor allem möchten wir hier den Krystall - Pavillon
zeichnen.
der Firma Rathjens & Wolfs hervorheben.
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KvystaU-ParrkUon tum Jlatlffcn© &

Mslff.

Der Pavillon liegt dicht am Dampseranlegesteg, an der
Promenade, welche in die Hauptausstelliing fuhrt und schon von
weitem fällt der elegante und Wchimposante Bau dem Beschauer
auf. Der Krystall-Pavillon selbst ist 500 gm groß und be¬
steht aus einer Bodega, in welcher die Originalweine der
The Continental-Bodega Co. verschönst werden; hieran reiht
sich eine American Bar, in welcher von geschickter Hand sämt¬
liche Mixed Drinks, Cocktails Cobblers hergestellt und kre¬
denzt werden. Sodann befindet sich in dein Krystall-Pavillon
ein Grill-Boom, welcher von einem der bedeutendsten Küchen¬
chefs geleitet, den Besuchern die auserlesensten Genüsse bietet.
Die Firma Rathjcns & Wolfs — der Erstere war 15 Jahre
hindurch Leiter der Continental-Bodega Co., der Letztere seit
vielen Jahren Inspektor derselben — haben es sich zur Aufgabe ge¬
stellt, eine spezifisch englische Küche für Luncheons, Dinners und
Suppers einzurichten, welche durch sorgfältigste Zubereitung
der Speisen selbst dem verwöhntesten Geschmack voll und ganz
Rechnung tragen. Zum Ausschank gelangen die auserlesensten
Weine, ausgezeichnete französische Sekte, von denen die
Marke Prince de Monaco, Carte rouge et noire hervor¬
zuheben ist.
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„Alt-Berlin" zu den
hervorragendsten Sehenswürdigkeiten der Ausstellung.
Auf einem Flächeninhalt von 45 000 gm ist liier eine Nach¬
bildung aus dem alten Berlin, wie es um 1650, zur Zeit
des Großen Kurfürsten bestanden hat, auf Grund sorgfältiger
historischer Studien geschaffen worden. In „Alt-Berlin", das
seinen Platz am Karpfenteich gefunden hat und durch die ParkAllee von der Kolonialausstellung und dem Vergnügungspark
getrennt, auf der anderen Seite die Marineschauspiele und das
Riesenfernrohr zu seinen Rachbarn hat, glaubt man sich in
eine andere Welt, in längst vergangene Zeiten zurückversetzt.
Mit täuschender Naturähnlichkeit sind die alten Gebäude der
Residenzstadt des Großen Kurfürsten nachgebildet worden, in
etwas verkleinertem Maßstabe, im übrigen aber historisch
korrekt und mit außerordentlichem Geschick angeordnet. Die
einzige Freiheit, die sich der Architekt Herr Hoffacker, der die
Pläne zu diesem altertümlichen Städtebild entworfen, gestattet
hat, besteht darin, daß er die Nachbildung weniger interessanter
Baulichkeiten unterlassen und die, die er ausgeführt hat, mit
Benutzung der ihm zustehenden poetischen Freiheit räumlich
in nähere Verbindung zu einander gebracht hat.
Umschlossen ist „Alt-Berlin" von Mauern, die mit Zinnen
uto Schießscharten versehen sind. Zwei Eingänge führen in
das Innere der alten Stadt. Der Haupteingang führt
Vermittelst einer Zugbrücke über den Karpfenteich. Der zweite
Eingang befindet sich an der Haltestelle des Jnuengürtels der
elektrischen Bahn und stellt das alte Georgcnthor vor, dein
die Stadtumwallung als Bollwerk dient. Wir wühlen den
Eingang über die Zugbrücke und passieren zunächst das
Häuschen des Thorwächters, einen nachgeahmten Backsteinbau, dessen Dach mit vorzüglich imitierter Patina bedeckt ist.
Hier hat der Thorwächter, dem auch das Aufziehen der Zug¬
brücke obliegt, seine Behausung gefunden.
Hinter dem Hause
des Thorwächtcrs befindet sich das Haupteingangsthor, es ist
ZMDurch Anlage und Ausführung gehört

in massigen Formen aus imitierten Backsteinen getreu dem
alten Spandauer Thor nachgebildet und wird zur linken
Hand von dem Spandauer Turm, dessen mit Schießscharten
versehene Umfassungsmauern die Stärke des Originals haben,
flankiert
Am Fuße des Turmes, dessen Original zu Anfang
des l8 Jahrhunderts als Pulverturm diente, und der >nr
Jahre I7L0 durch Fahrlässigkeit einiger Artilleristen in die Lust
geflogen ist, woraus die Ueberreste abgetragen und der Platz,
auf dem er stand, bebaut worden ist, sind geschichtlich ge¬
treu Feldsteine aufgeschichtet, die den unteren Teil des Baues
Thorwächter halten auf den Zinnen des Turmes
umschließen.
Ausschau, bereit durch Hörnersansaren das Herannahen hoher
und höchster Herrschaften zu signalisieren.
Durch Vas Spandauer Thor in gerader Richtung fort¬
schreitend würde man in die Spandauer Straße gelangen, mir
wenden uns aber zur Rechten und stoßen, dem Turm schräg
gegenüber, auf die Heilige-Geist-Kirche, welche an der
die Heilige-Geist-Straße mit der Spandauer Straße verbinden¬
den und hauptsächlich von Fischern bewohnten Heiligen-GeistGasse liegt und zwar an der Ecke der Spandauer Straße. Das
Innere des bescheidenen Kirchleins ist zu einem Museum aus¬
gestaltet worden, in dem der Verein der Freunde der Ge¬
schichte Berlins eine reiche Sammlung interessanter Gegenstände
ausgestellt hat, die sich auf die kulturhistorischen und politischen
Verhältnisse der Zeit des Großen Kurfürsten beziehen. Auch
der Garten, der früher bei der Heiligegeistkirche sich befunden
hat, ist nachgebildet worden. Dort lag früher die Brauerei
zum heiligen Geist, in der die „Moende", ein Getränk,
das den alten Berlinern besonders zusagte, gebraut wurde.
Diese Brauerei ist in einer Wirtschaft wieder entstanden, die
hinter der Kirche und dem Garten belegen ist und von der aus
inan einen prächtigen Ausblick auf die Hauptausstellung, auf
Kairo und auf die Kolonialabteilung genießt. Am schönsten
ist dieser Ausblick von der Terrasse am Karpfenteich aus, die
als altes, mit Schießscharten versehenes Bollwerk ausge-

führt

ist.

Seitlia, hinter

diesem

Wirthaus, gegenüber der Heilige-

geistliiche und von dieser durch den Heiligegeistgarten ge¬
trennt, befindet sich die alte Fischerkneipe, die dem Origi¬
nal getreu nachgebildet, sich besonders durch die interessante

Ält-l3crltr»
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Treppenanlage auszeichnet, welche in das obere Stockwerk führt.
Der Eingang zur Heiligegeistkirche führt nicht von der Straße
aus, sondern wird von deni Heiligegeistgarten aus erreicht.
Nach diesem Abstecher in das Heiligegeistviertel wenden wir
uns wieder der Spandauer Straße zu, die von beiden
Seiten von gelungen durchgeführten Bauwerken, stilvollen Fach¬
werkhäusern, Backsteinbauten, eingeschlossen wird und uns über
einen freien Platz zum alten Berliner Rathaus bringt, in
besten kühlen Kellerräumen man, wie es im 17. Jahrhundert
der Fall war, einen kühlenden Trunk erhalten kann.
Im Rathaus zu „Alt-Berlin" hat ein großes WeinRestaurant sein Unterkommen gefunden, das dem alten Vor¬
bilde getreu, entsprechend ausgestattet ist. Rechts an das mit
einem schlanken Türmchen gezierte Rathaus, von der Spandauer
Straße aus gerechnet, schließt sich die Gerichtslaube, deren
Oriqinal noch heute im Parke zu Babelsberg bei Potsdam
vorhanden und die in streng historischer Treue nachgebildet
worden ist. In der Gerichtslaube pflegten die Schöffen ihres
Amtes zu walten und Recht ^u sprechen. An der Ecke der
Gerichtslaube, die sich durch besondere Schönheit des Gewölbes
auszeichnet, erblickt man das Hals eisen, das uns daran
mahnt, daß unter dem Halseisen im alten Berlin der Pranger
gestanden hat. Vor der Gerichtslaube breitet sich der Markt¬
platz, ein ziemlich regelmäßiger Platz, aus, der auf seinen ver¬
schiedenen Seiten von Patrizierhäusern, Kaufläden, Lagerhäusern
in den verschiedenartigsten Stilformen umschlossen wird, wobei
besonders die interessante künstlerische Ausführung des in dem
Häusergeviert rechts von der Gerichtslaube befindlichen großen
Doppelhauses No. 30 und 31 zu erwähnen ist. Dieses Haus,
dessen Flügel durch einen verdeckten Säulengang mit einander
verbunden sind, hat der Kaiserin Friedrich bei ihren wieder¬
holten Besuchen, die sie bereits vor Eröffnung der Ausstellung
Alt-Berlin abgestattet hat, so ausnehmend gefallen, daß sie
den Wunsch ausgesprochen hat, eine Photographie des Hauses
zu erhalten.
Auf dem Marktplatz finden täglich in den Nachmittagsstundcn von 1 Ilhr ab bis 11 Uhr abends Volksbelusti¬
gungen statt im Charakter der damaligen Zeit. Hier kon¬
vertiert täglich ein aus 30 Mann bestehendes Orchester, dessen
Mitglieder, wie überhaript alle in Alt-Berlin angestellten Per¬
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Verkäufer, Ausstellungsbeamte re., die Tracht aut
17. Jahrhunderts tragen werden. Auch
das Musikprogramm, welches das Orchester vorträgt, ist aus
alten Weisen zusammengesetzt, die aus jener Zeit stammen,
und alter Instrumente bedienen sich die Musiker zitm Vor¬
trag. Ein Chor aus 30 Damen und Herren bestehend, trägt
auf dem Marktplatz dreimal täglich altdeutsche Lieder vor.
Alchimisten, Zauberer, Seiltänzer und fahrendes Volk aller
Art entwickeln hier ein reges Leben und Treiben. Außerdem
bilden sich hier zweimal täglich, soweit es die Witterung er¬
sotten,

der

Mitte des

laubt,

feierliche Aufzüge,

welche

verschiedene

Sujets

zum Vorwurf haben. So soll ein wendischer 2 aufzug dar¬
gestellt werden, ein Aufzug zum Turnier mit Aufgebot vieler
Berittener, der Empfang des Großen Kurfürsten durch
den Rat von Berlin, Aufzüge der Gewerke u. s. w. Diese
Aufzüge bewegen sich durch alle Straßen und Plätze „Alt-

Berlins ".

Schräg gegenüber von dem erwähnten Doppelhaus Nr. 30
u. 31, an einem der seitlich zum Marktplatz führenden Zugänge
befindet sich eine alte holländische Theestube mit reicher
Einrichtung in echt Delfter Porzellan, bedient vonHalländerinnen
im Originalkostüm. An dieser Theestube vorüber gelangt man
zu einem von dem Maler Harder ausgeführten Panorama,
das mit Benutzung teils plastischer, teils malerischer Mittel
einen Ausblick auf das Königliche Schloß und die alte Domini¬
kanerkirche gewährt. Wendet man sich von diesem Panorama
zurück, so biegt man zur linken Hand in eine von reizenden
Verkaufsläden eingeschlossene Gasse, in die zur rechten Hand
eine ähnliche Steiße mündet.
An der Ecke dieser beiden Straßen befindet sich ein
Theater, in dem ein altdeutscher Zauberer mit seiner
Zauberin Vorstellungen giebt.
Diesem Theater schräg gegenüber erblickt man ein Portal, das zu dem Irrgarten führt.
Zur Zeit des Großen Kurfürsten befanden sich in Europa drei
Irrgärten; von ihnen einer in Berlin, der des Patriziers Reiche;
dieser ist naturgetreu nachgebildet worden.
In seiner Mitte
liegt eine Terrasse, die den Wanderer, der den Ausweg nicht finden
kann, veranlaßt sie zu ersteigen. Von hier aus kann er beobachten,
wie seine verirrten Schicksalsgenossen gleichfalls vergeblich denAusgang suchen, wagt er sich dann wieder herunter, so teilt er das
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Schicksal derer, die nach soeben zu seiner Belustigung beigetragen haben und aus dem Zuschauer wird er Schauspieler
Gegenüber der Zaubererbude, auf der anderen Seite der
Straße, die von der holländischen Theebude nach dem Karpfen¬
teich führt, befinden sich umfangreiche Restaurationen. Auf dem
Wasser, von den Stadtmauern Berlins etwas entfernt und unab¬
hängig von „Alt-Berlin", hat eine sehr interessante Ausstellung
Platz gefunden. Es ist eine Nachbildung von Rembrandt's
erstem Atelier, das sich bekanntlich in der Mühle seines
dieser Mühle, die in allen Einzel¬
Vaters befunden hat.
heiten getreu ausgeführt ist, sieht man eine vorzügliche Kopie
von Rembrandt's Meisterwerk „Die Nachtwache", die er im
Jahre 1642 gemalt hat, als er auf dem Gipfelpunkt seines
künstlerischen Schaffens stand.
Kehrt man zum Marktplatz
zurück und geht man am Rathaus vorüber, so betritt man die
alte Georgenstraße, die heutige Königsstraße, um deren Bebauung
der Große Kurfürst sich große Verdienste erworben hat.
dieser Straße lernen wir in den an ihr liegenden
schmucken Baulichkeiten das Leben und Treiben der Hand¬
werker der damaligen Zeit kennen. Sie findet ihren Abschluß
in dem Georgenthor, das, wie bereits erwähnt, den zweiten
Zugang zu „Alt-Berlin" bildet und es mit dem Hauptaus¬
stellungspark verbindet. Auch der Plan zu diesem stilvollen
Bau, wie zu allen anderen Baulichkeiten „Alt-Berlins" ist von

In

In

den Architekten Hoffacker ausgeführt worden, unter dessen
Leitung die ganze künstlerische Ausführung dieses fesselnden
altdeutschen Stadtbildes erfolgt ist, während die geschäftliche
Leitung in den Händen des Herrn Julius Kaufmann ruht

&
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Das Thestrr Alt-Berlin.
VMer

stattliche Bau, im Stile Mt-Berlins zur Zeit des
Großen Kurfürsten gehalten, erhebt sich innerhalb der
Ringmauern von „Alt-Berlin" auf einer Grundfläche von zehn¬
tausend Quadratmetern.
Die Fanden sind mit Malereien
verziert und erinnern an das alte Marstall-Gebäude am Schloß¬
platz und der Breiten Straße. Der Haupreingang bildet eine
große von Säulen getragene Halle, an deren beiden Seiten
die Tageskassen liegen. Der unter Berücksichtigung der marinen
Jahreszeit mit den nötigen Ventilations-Einrichtungen ausgestattete Zuschauerraum faßt 1850 Plätze: also mehr als das
Königliche Opernhaus.
Die elektrischen Anlagen sind in anerkennensiverter Weise
von der Firma Hermann Gieldschynski ausgeführt. Die
Bühne nimmt einen Raum von ca. 750 Quadratmetern ein.
Unter derselben befinden sich die Stallungen für 25 Pferde,
sowie ein Riesen-Wasser-Bassin.
Der Plan zu diesem eigenartigen Unternehmen ging von

Schriftsteller Paul Blumenreich, dem Direktor des
Ausstellungs-Theaters, aus, der das künstlerische Programm und
gleichzeitig die Finanzierung ins Werk setzte. Das Theater ist
durchweg massiv ausgeführt.

dem

Zehn dramatische Bilder aus der Geschichte der ReichsHauptstadt vom Jahre 1050—1896 (1. Bild: „Die Wenden-

taufe" von Carl Bleibtreu, 2. Bild: „Die schwere Not" von
Ernst Freiherr von Wolzogen, 3. Bild: „Die Büßerin" von
Conrad Alberti, 4. Bild: „Märkisches Ringelstechen", 5. Bild:
„Der Meister von Berlin" von Ulrich von Hartmann, 6. Bild:
„Äotzkowsky" von Adalbert von Hanstein, 7. Bild: „An mein
Volk" von Axel Delmar, 8. Bild: „Unsere Viktoria" von
A. C. Strahl, 9. Bild: „Heimkehr" von Alexander Baron
von Roberts, 10 Bild: „Fiddicke und Sohn" von
Keller
& L. Herrmann — jedes dieser 10 Bilder ein in sich ab¬
schließendes Ganzes bildend --) gelangen in einer Serie von
je 3 Bildern in einer Nachmittagsvorstellung um 3 1/2 und

I.

208
einer Abendvorstellung rat 7 1 /., Uhr zur Aufführung. Außer¬
dem veranstaltet das Theater „Alt-Berlin" mehrere Umzüge
historischen Genres vom Theater nach und durch „Alt-Berlin".
Kostüme und Dekorationen hierzu find aus der Zeit des
„Großen Kurfürsten" entnommen.
Für diese Umzüge wurde
ein Personal von 500 Personen aufgeboten.
Der Architekt Bernhard Sebring hat den Entwurf zum
Ausstellungstheater geliefert und Len Bau ausgeführt.
Herr Fritz Witte-Wild ist als Ober-Regisseur engagiert.
Großartig ist der Bühnenapparat dieses Theaters. Das Per¬
sonal besteht aus ca. 500 Personen, darunter Künstler ersten
Ranges. Zu dem seenischen Teil werden 25 Pferde, ferner
Bären, Kameele, Äffen verwendet. Das Wasserbassin unter
der Bühne in Verbindung mit den elektrischen Anlagen wird
zur Produktion von Lichteffekten benutzt. Die Bühnendekorationen
sind aus den Ateliers von Paul Hartwig, Wagner & Bueacz,
Müller & Schäfer. Die Preise der Plätze gestalten sich dabei
durchaus nicht hoch. Proszeniumsloge Mk. 5. Ranglogen Mk. 4,
Parquetfauteuil Mk. 3, Parquet oder Rang Akk. 2. Außerdem
sind noch Plätze für Mk. 1.50, 1 Mk und 60 Pfennig vorhandeir. Von 2 Mk. an verstehen sich die Plätze inklusive

Eintrittsgeld für „Alt-Berlin".

./Kairo",
dir, ägyptische Sonder - Ausstellung.
GWju den interessantesten Beiwerken der Gewerbe-Aus(§££ stellung 1896, zählt die ägyptische Sonder-Aus

stellung „Kairo".
,,Masr - el - Kahira“, „die Singreiche", nennt
feine Landeshauptstadt und

sagt

der Ägypter

mit Stolz von ihr: „wer

Kairo nicht gesehen, der hat die Welt nicht gesehen!« Ähnlich
begeistert drückt sich unser Landsmann, Professor Georg Ebers,
der bekannte Ägyptologe aus: er sagt: „wer auch immer Kairo,
-einen Minaretenwald, den Nil und die Pyromideu gesehen,
der wird, und hätte auch die Schickung feinet Seele die holde
Gabe der Einbildungskrast und seinem Herzen jede dichterische
Regung versagt, an Kairo zurückgcdenken, wie an eine Zeit, in
der es'ihm im Reiche der Märchen zu leben vergönnt mar".

Was unser Kairo hier bietet, ist nun freilich nur «n
Bruchstück des großen, ca. eine halbe Million
Einwohner
zählenden.Originals, dafür aber das schönste, der „Altstadt"
entnomniene, ivclches den typisch niorgcnläiidischen
speziell
arabischen Charakter zeigt und eine Fülle von
klassischen Bau¬
werken aus der Glanzcpoche arabischer Baukunst
unter den

Fatimiden- und Mameluken-Sultanen, vor Augen führt.
Aber nicht nur das Ägypten des Islam präsentiert
sich
h,er, sondern auch das altklassische Zeitalter
der mächtigen
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Pharaonen, und gleichfalls in Gestalt der bedeutendsten Monu>mentalbauwerke jener Zeilperiode.
Die Lage Klein-Kairo's, am Treptower-Park, ist eine unge¬
mein günstige. Zwischen dem Bahndamm der Stadt-und Ring.
bahn einerseits, und der Kopenicker Landstraße und somit un¬
mittelbar neben einem der Haupteingänge zur GewerbeAusstellung andererseits, berührt ste im Süden den neuen
Ausstellungs-Bahnhof, im Osten dieHaltestationen der elektrischen
Bahn Siemens & Halste, wie auch der gesamten, zur GewerbeAusstellung führenden Omnibus- und Pferdebahnlinien.
An jeder der eben genannten Seiten befindet sich ein

Haupteingang.
Betreten wir Kairo von

der Seite des Bahnhofes. Schon
beim Eingänge, auf der Bahnbrücke, genießt man einen vollen
Blick über das Häusergewirre zu Füßen und das bunte
Menschengewühl inmitten desselben.
Eine breite Freitreppe
führt hinab zum großen, mit hohen Fächerpalmen bestandenen
Promenaden- und Konzertplatz, dem rendW-vous der vornehinen.
Welt. Links erhebt sich eine Kopie des weltbekannten „Heitel.
Shepheard“ in Kairo mit komfortabler Terrassen rechts ver¬
schiedene, in maurischem Sfil gehaltene zierliche Bauiverke, deren
eines ein „Wein-Restaurant" mit flachem, zeltgedeckrem Dach,
ein zweites ein „arabisches Oakehaus" mit arabischen
Tänzerinnen und Sängerinnen, den vielgerühmten „Almehs'P
und weiter ostwärts, beim zweiten Eingänge, die Perspektive
nach der Kopenicker Landstraße harmonisch abschließend, das
große Haupt-Restaurant, in welchem die kulinarischen
Genüsse des
Abendlandes feilgeboten werden, beherbergt.
Gegenüber dem Hotel Shepheard mündet die, von Norden
nach Süden sich hinziehende Hauptstraße Kairo's, dieSakkarijeh, die eigentliche Bazar- und Verkehrsstraße. Nach links
schließt dieselbe mit dem malerischen, von zwei alten Wacht¬
türmen gekrönten „Lab-88-2n>veleb", dem „Thor des Hoch¬
heiligen" ab, welches den Haupteingang zur großen „Schau¬
stellungs-Arena" bildet und an welches sich, südwärts, die
große „Moschee Hl - Muaijad," anlehnt, ein Gotteshaus,
in welchem an jedem Freitag die „Gläubigen" ihre Andacht
verrichten.
Die nördliche Flucht der Sakkarijch gewährt ein
ganz besonders belebtes, echr orientalisches Bild.
Zu beiden
Seilen werden die Erdgeschosse von Bazaren ausgefüllt, während
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oie oberen Geschosse, mit den; flachen Dachwerk, den vielen
Erkern ihren seinen gedrechselten Haremsfenstern, ven „Llasobrebijeh“, die Privaträume der Handel und Gewerbe treibenden
Ägypter umfassen.
Hier in der Sakkarijeh befindet sich der große „Damaskus
Teppich-Bazar", die Bazare der Schuhmacher und Gewandschneiden, Gold- und Kupferschmiede, der Töpfer und Thon¬
bildner und vieler anderer Industriezweige: sodann eine

.arabische Schule", ein vornehmes Privathaus, mit spring¬
brunnengeschmücktem Hof und Haremsrüumen, Gebethäuser,
öffentliche Brunnen und das „Thor en-bla88'r", welches
den zweiten Zugang zu der bereits genannten Arena bildet.
Neben ihm fällt besonders ins Auge das große ArenaRestaurant mit zeltüberdachter, schattiger Veranda,
Am nördlichen Endpunkt der Sakkarrjeh erhebt sich ein
prächtiger Anblick, die r Kait-Bai-Ssoschee“ mit dem Prunk¬
stück dieser Ausstellung, dem 33 Meter hohen Minaret,
nächst der Alhambra zu Granada das bedeutendste Monument
arabisch-maurischer Baukunst
Die genannte Moschee birgt in
ihren inneren Räumen ein Diorama der „Chalifengräber",
eine „Palästina-Abteilung" und ein arabisches Cafe nebst ara¬
bischem Theater,

Schreitet man nach links oder rechts an diesem Bau
vorüber, so gelangt man auf einen freien Platz, welcher nord¬
wärts seinen effektvollen Abschluß findet in einem Kolossalbau
aus der vorchristlichen Zeit des Aegypterlandes: dem EdfuTempel aus den Zeiten der Kleopatra, geweiht dem Gotte

Horns.

Vor

seinem, von mächtigen mit

Pylonen

Hieroglyphen

bedeckten

flankierten Haupteingange haben die 5 m hohen
Bildsäulen der Könige Ramses II. und Harcmheb Aufstellung
gefunden.
Die inneren Räume umfassen die berühinte
„Waffensammlung des Chediv", deren vornehmstes Stück
das mit vielen Brillanten und Edelsteinen besetzte Schwert des
Ahnherrn des Chediv, Meheined Ali: ferner Erzeugnisse des
ägyptischen Kunsthandwerks aus der Ecole des Arts in Kairo,
eine Ackerprodukten-Abteilung des Nillandes und endlich einen

Salon unserer besten Orientmaler,
Nur wenige Schritte westwärts von
sich ein

Jris-Tempel,

In

diesem Bau erhebt
ihm hat das „Kleine Journal"
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eine Druckerei installiert, welche sich mit der Herstellung ctn»
täglich m „Kairo" erscheinenden Zeitung beschäftigt.
Vorüberschreitend, oder „hoch zu Dromedar", die hier am nahe
gelegenen Halteplatz für „Reitdromedare und Mekka-Esel" miet¬
weise zu haben, gelangt man endlich, vorbei an einer rechts
gelegenen, palmenbestandenen Anhöhe mit „Felsengräbern"
zu dem südwärts liegenden „Fellachen-Dorfe", welches
zugleich mit der „Cheops-Pyramide", die Arena abschließt.
Wenn auch von ihr, mit Napoleon I. zu reden, nicht
sechs Jahrtausende auf den Besucher herabschauen, — ist sie
doch nur ca. 35 m hoch, — so bleibt der Anblick immerhin
ein ganz überwältigender, kaum vergeßlicher und einer der
schönsten in dieser an malerischen Perspektiven so reichen
Sonderausstellung.
Die Pyramide kann übrigens mittels elektrischen Aufzuges
bestiegen werden und man hat von ihrem Plateau aus eine
interessante Fernsicht über Berlin wie den Treptower Park mit
seinen Ausstellungshallen.
Das Innere der Pyramide zeigt in getreuer Nachbildung,
das „Königsgrab" mit dem Sarkophage eines Pharaonen;
außerdem befinden sich profane Stallungen und Oekonomie«
räume in ihren Souterrains, während hinter ihr auf dem
„Sattelplatz" der Beduinen die Stallungen der Dromedare
und Esel errichtet sind.
Über 500 Aegypter der verschiedensten Rasse» bevölkern dieses
orientalische Straßen und Hüusergewirre; alle Industriezweige
des Nillandes sind in Klein-Kairo vertreten, — mau sieht, es
ist in ihm an unterhaltendem, wie belehrendem Stoff das
denkbar reichhaltigste geboten. In der großen Arena nament¬
lich spielt sich mehrmals täglich ein farbenreiches, bewegtes
Bild ägyptischen Volks- und Reiterlebens ab.
Zum Schluß möge noch erwähnt sein, daß sich um das
Zustandekommen des Riesenunternehmens die Direktoren Herren
Willy Möller, der erfahrene Reisende und Kenner Aegyptens,
und Baumeister Wohlgemuth aus Berlin, sodann aber der
Orient- und Architekturmaler Herr Moritz Lehmann ganz
besonders verdient gemacht haben.
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Der Vergnügungspark.

™ ir

begeben uns von Alt-Berlin kominend, das St. Ge»
orgenthor verlassend, in den Vergnügungspark dev
Berliner Gcwerbeausstellnng. Von einer neun Meter breiten
Brücke herab schauen wir auf das riesige Terrain, welches etwa.
70000 gm faßt.

Wer da geglaubt hat, daß hier nur ein notwendiges
Anhängsel für die ernsteren SchaustätUm geschaffen worden, der
hat sich geirrt.
Daß dies nicht der Fall, ist ein nicht zu unterschätzendes
Verdienst des Ark itsausschusses, der mit Sorgfalt darnach
trachtete, den Vergnügungspark als zum Ganzen gehörig zu.
gestalten und den Charakter des Vornehmen und Volkstümlichen,
zugleich bis ins kleinste Detail zu wahren.

Viele Millionen Mark repräsentieren annähernd den Wert,
den Baulichkeiten und Kunstwerken dieses Teiles der
Ausstellung steckt. Viele Monate ist seitens der einzelnen
Unternehmer mit rastlosem Fleiß an dem Werke geschaffen
!

.r in

worden.

Die Geschichte dieses „Vergnügungsparkes" ist von
jüngerem Datum. Zum ersten Male finden wir den Ver¬
gnügungspark gelegentlich der Weltausstellung in Chicago.
Dort führte er den Namen midway pleasance. Aber die Schau¬
stellungen arteten bald aus und wandten sich zuin Teil an
den niederen Geschmack.
Das ist im Berliner Vergnügungspark glücklich vermieden
Die Vorführungen nehmen sämtlich einen vornehmen

worden.

Standpunkt ein.

Wir betreten den Vergnügungspark von der mittleren
breiten Brücke aus und begeben uns zunächst nach dem

Theater Nc»-Bcrlin.
Es ist eine unleugbare Thatsache, daß das Interesse des
Publikums sich von Jahr zu Jahr mit größerer Vorliebe dem
Spezialitätentheater zugewendet hat und gegenwärtig der Besuch eines solchen geradezu Modesache geworden ist.
Diesem
Umstande Rechnung tragend, hat der Eigentümer des BelleAlliance-Theaters und Gartens, Direktor Hermann Sternheim, im Vergnügungsparks der Ausstellung ein Spezialitätentheater erbaut, das sowohl hinsichtlich seiner ganzen Anlage
und Ausstattung wie auch der gebotenen Theater-Aufführungen
als ein Etablissement allerersten Ranges bezeichnet werden
muß und das, somit einen hervorragenden Anziehungspunkt
unter den gebotenen Vergnügungen der Ausstellung einnimmt.
Das Theater „Neu-Berlin" liegt im Vergnügungspark
unmittelbar links an der großen Brücke, welche den Hauptausstellungspark mit dem Vergnügungspark verbindet. Der
sehr ausgedehnte Bau besteht ganz aus Eisen und Rabitzwänden und ist daher absolut feuersicher. Der große Theatermal faßt 2000 Zuschauer, ist prächtig ausgestattet und mit
allem Komfort versehen. Von allen Plätzen aus — cs sind
elegante Logen, Fauteuils, reservierte Plätze rc. re. vorhanden —
kann man die Bühne, deren Prosceniumsbreite nicht weniger
als 14 Meter beträgt, übersehen. Auf der Bühne treten nur
hervorragende Künstler und Künstlerinnen der verschiedensten
Ein vorzügliches Orchester unter
und besten Genres auf.
Haeser sorgt für den musikaLeitung des Kapellmeisters
Täglich finden zwei Vor¬
lischen Teil der Aufführungen.
stellungen statt und zwar um 6 Uhr und um */„9 Uhr abends.
Der Eintrittspreis ist sehr billig, er beträgt nur 50 Pfg.!
Da „Neu-Berlin" natürlich ein sogenanntes Rauchtheater ist,
besitzt es auch ein prächtiges Restaurant, das den ganzen Tag
geöffnet gehalten wird. Zwei völlig aus Eisen hergestellte
Restaurations-Veranden, mit Lorbeerbäumen, Palmen re. prächtig
bieten weiteren
geschmückt und mit Zeltdächern versehen,
2000 Personen angenehmen Aufenthalt, der noch dadurch
gewinnt, daß die Veranden unmittelbar an der großen ver¬
kehrsreichen Verbindungsbrücke, sowie an der nicht minder be¬
Die gesamte Beleuchtung ist natür¬
lebten Stufenbahn liegen.
lich elektrisch und wird durch 30 Bogenlampen und 400 Glüh¬
lampen erzielt
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In
findet

der

nächsten

Nähe

des

Theaters Neu-Berlin

bc»

sich

Die Welt-Musik.

Wenn inan mit der Stufenbahn den Hauptausstellungspark verläßt und auf derselben hinübergleitet nach dem Ver¬
gnügungspark, fa fällt vor allem ein riesiges, palastartiges Ge¬
bäude ins Auge, welches etwa den sechsten Teil des Ver¬
gnügungsparkes einnimmt. Es ist dies die Welt-Musik,
das größte Musik - Etablissement wohl ganz Deutschlands.
Direktor Emil Schippanowsky, der Besitzer der deutschen
Konzerthallen in Berlin, hat den Palast, der ein Areal von
12000 gm umfaßt, erbaut. Hier wird in des Wortes wahr¬
hafter Bedeutung internationale Musik geinacht, dezin hier geben
sich etwa 800 Musiker, Sänger und Sängerinnen aus allen
Teilen der Welt ein Rendezvous.
Die Welt-Musik enthält
7 große Pavillons, welch' letztere sämtlich nach den Ländern,
die sie vertreten, im Original eingerichtet sind. Im ersten
Pavillon — jeder faßt etwa 600 Personen, — ist eine Czarda
ernd)tef, in welcher die Budapester Zigeunerkapelle Kolloinpär konzertiert. Im zweiten Bogen ivird uns OberbayernDie Sänger der Alpen, Franz
plastisch veranschaulicht.
Rainer niit den Seinigen, jodeln daselbst in fröhlichem Wettkomrk mit den Zillcrthalern. Der dritte Böge» zeigt uns
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Alt-Wien,

die österreichische Kaiserstadt im 17. Jahrhundert;

«uf dem Podium, das uns einen Ausblick auf den „hohen
Markt" gewährt, wird höchst moderne Musik gemacht und zwar
durch die beste österreichische Damenkapelle unter Leitung der
Frau Anna Frankl. Nach Neapel versetzt uns die Ein¬
richtung des fünften Vogens; hier befinden wir uns in einer
Osteria mit dem Ausblick auf die Insel Capri und den
Vesuv. Hier tritt die berühmte Tarantella - Tänzerin-Truppe
Raffaele Liberti, mit 20 Damen und Herren auf. Im

Pavillon

sechsten

sehen

wir

den

Orient

versinnbildlicht, mit

einer Pracht und Eleganz ausgestattet, die nur noch von dem
rm siebenten Pavillon befindlichen Kreml und dessen Krönungs¬
saal übertroffen werden. Im Orient spielen serbische, bulga¬
rische und rumänische Kapellen.
der russischen Abteilung
tritt Jwanoff mit seinem Kosakenkorps aus. Der Vorgarten
der Welt-Musik bietet etwa 10000 Personen Platz und ist ein¬
geteilt in den Hacker-Keller, in welchen 80 OriginalMünchener Kellnerinnen den kühlen süffigen Trank kredenzen,
und in die Berliner Bockbranerei, in welcher echt Berliner
Volksleben zur Darstellung gelangt. Im Garten konzertiert
ueben einer sch;vedischen und einer italienischen BersaglieriKapelle, Joses Kopetzki, der geniale Dirigent Strauß'scher
Walzer mit seiner aus 50 Mann bestehenden Wiener Schützen¬
kapelle.
Als von Interesse mag noch bemerkt werden, daß die
Welt-Musik weit über 2000 Angestellte zählt und daß hier zu
volkstümlichen Preisen vorzügliches Essen serviert wird
Haben wir den großen Garten des Welt Musik-Palastes
verlassen, so stehen wir vor dem

In

Arabischen Labyrinth mit dem

Im

('nie

«In

Serail.

dicht an der
Centrum des Vergnügungsparkes,
Stusenbahn gelegen, finden wir das arabische Labyrinth, eine
der merkwürdigsten und interessantesten Schaustellungen, über
Es ist
die die Berliner Gewerbe - Ausstellung verfügt.
mit dem Cafe du Serail von der Orient-Aktien- Gesellschaft
Wir befinden uns in einen»
zu Berlin erbaut worden.
arabischen Labyrinth, mit all' dem Luxus und raffinierten
Geschmack ausgestattet, welcher maurischen Bauwerken eigen istDas Innere des Gebäudes ist aus zahlreichen, schön krenelierten
Mauern gebildet und verbirgt durch seine hundertfachen Irr-
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Pfade die Eingangsthür zu dem Caf6 du Serail.
Das
arabische Labyrinth ist eine getreue Kopie des Irrgartens des
Kaid Machum und zum ersten Male in Europa gelegentlich
der jetzigen Ausstellung zu schm. Hat der Besucher die Ein¬
gangsthür gefunden, so sieht er sich in dem erwähnten Caf6
du Serail, das genau nach dem Original eine echte Harems.ausstattung aufweist. Hier kredenzen schöne Araberinnen, zumeist
Angehörige der Bergvölker des Atlas, Kaffee und andere Er¬
frischungen nach heimatlicher Art. Würdige, vollbärtige Araber
dienen als Führer im LabyriiUh und als Haremswächter.

Hinter zahlreichen Gitterfenstern stehende Figuren in Lebens¬
größe erwecken in dem Beschauer eine ganz eigenartige Illusion
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iint) lassen die Geheimnisse der Haremsräume ahnen. SämtlicW
Einrichtungsstücke des Labprints, darunter geschuiackoeä ge-ß
schnitzte Möbel, kunstvolle Bronzegerätc und Waffen stammen >
ums Nordafrika und dürften manchem ethnographischen Museun
zur Zierde gereichen
Am Eingang der Stufenbahn zum Vergnügungspark dicht
neben der Welt-Musik befindet sich die

j

|

Waffer-Bahn,
-eine sehr anziehende und unterhaltende

Sehenswürdigkeit, die s
durchaus neu und in jeder Hinsicht originell ist. Man hat es
hier mit einem der modernen technischen Wunder zu thun, du |
für das Auge und die Sinne eigenartige Bilder und Täuschungen '
bieten. Eine Fahrt in dieser Wasserbahn gestaltet sich ungefähr
in folgender Weise: Man fährt mit dem Boot bis zu einem .
-elegant konstruierten Wasserturm und wird —- wie man auch
won außen genau beobachten kann — in diesem Turme 15 Meter
in die Höhe gehoben. Dies geschieht durch eine ganz be- s
sonders sinnreiche maschinelle Vorrichtung. Das Auge erhält
-das Bild, als ob das Boot von unsichtbaren Kräften in die
'
Höhe gedrängt würde, so daß es gleichsam frei empor zu
schweben scheint und hier von der Höhe beginnt die eigentliche
Fahrt; sie erscheint so, als wenn man von der Höhe eines
Wasserfalles hinab mit den Wafierfluten in die Tiefe h inunter f
sausen würde.
Das Boot fährt nämlich vom Turm über eine
geneigte Bahn durch eine Felsenschlucht und fliegt scheinbar
mit großer Gewalt in die Tiefe, wo das Fahrzeug ganz wie
beim Aufschlag eines großen Wasserfalles plötzlich gehoben und
ans die glatte Wasserfläche geworfen wird.
Hier hat diese
Fahrt, die einen ganz romantischen Charakter zu haben scheint,
ihr Ende und die Boote kehren wieder zur Anlegestelle zurück.
Man hat eine interessante, anscheinend überaus gefährliche und
doch völlig gefahrlose Partie gemacht.
Eine gleiche Wasserbahnanlage findet sich im «Fanlin des Plantes in Paris und
wird von den Parisern stark frequentiert.
Geradeüber von der Welt-Musik ist der

I
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Champagner-Pavillon von D. Sandmann
belegen.

Die Firma D. Sandmann, Berlin NO., Greifswalderbringt in ihrem überaus elegant und geschmackvoll

stratze 43,
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ausgestatteten Pavillon den von
C hampagner zum Ausschank.

ihr in Berlin

hergestellten!

Der Wein zu diesem Sekt wird von der Firma in den
Weindistrikten selbst gekeltert und als Most hierher transpor^
Herr, woselbst er dann durch natürliche Gährung in Champagner verwandelt wird. Die Firma befindet sich durch diesen
Modus für Berlin in günstigerer Lage als die Fabriken in
den Weindistrikte», die zwar den Most auf geringere Strecken,
dagegen das fertige Fabrikat weiter und teurer transportieren
müssen.

So finden wir denn auch, daß trotz des billigen Preises
ein vorzügliches Glas Champagner aus reinem Traubenivein
kredenzt wird, das dem müden Besucher der Ausstellung eure
Ersrischung und ein besonderer Genuß sein wird.
s
Den zur Kolonial Abteilung führenden breiten Mittelweg
des Vergnügungsparkes entlang schreitend, fällt uns schon von
. Weitem ein stattliches Gebäude auf, dessen weithin sichtbares,
auf dem Dache angebrachtes Schild verkündet, daß wir uns
hier an der Urstätte Alt-Berlinischen Volkswitzes befinden..
Vor uns liegt das jedem Berliner ivohlbekannte

-
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Amerikan-Theater.

•

Wer einige frohe Stunden verleben will, der mag getrosr
erntreten in den MZsentempel, den Direktor Reiff in geschmackvoller Weise hat erbauen lassen. Mit dem Amerikan-Theater ist
der Name des urkomischen Bendix so eng verbunden, daß in an¬
st ch beide ohne einander nur schwer denken kann.
Selbst Be¬
sucher aus fernen Landen werden von dem Urheber geflügelter
Berliner Worte wohl schon gehört haben. So ist denn auch für
die Berliner Gewerbeausstellung Bendix wiedergewonnen.
Er
bringt ein wohlgefülltes Arsenal von Kalauern, die er in
das Auditorium schleudert und die ihre Wirkung nicht ver¬
fehlen werden. Es sind Bendixiaden, die der Hörer sicherlich
nicht vergißt. Neben ihm sind für das Amerikan-Theater her¬
vorragende Künstler - Spezialitäten, Chansonnetten itnb Sou
breiten, Komiker jeden Genres, Grotesk Ereentrigues, Instru¬
mental- und Salon-Humoristen gewonnen.
dem reichhaltigen
Programm sind auch nicht Gymnastik, Akrobatik und andere
Schaunummern ersten Ranges vergessen, so das; in dein iveit
über 1500 Personen fassenden Musentemp.l jeglichem Ge'chmack
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getragen ist. Das elegante Theater ist von der
Firma Pumplun & Co. erbaut, mit Logen und reservierten
Plätzen versehen; die Bühne ist mit vollständig feuersicheren
Asbestdekorationen der Frankfurter Asbestwerke von Louis
Wertheim & Co. ausgestattet und in deni Atelier des De¬

Rechnung

korationsmalers Franz Schulze in künstlerischer Weise
fertiggestellt. Da in dem gut ventilierten Zuschauerraum auch
geraucht werden darf und Erfrischnngen aller Art zu haben
find, ist der Charakter des Sonnncrtheaters sehr hübsch gewahrt.
Geradeüber vom Amerikan-Theater befindet sich das Ge¬
bäude der

Zwölf-Aposteluhr.
Der Weg führt uns zu einem geschmackvollen Häuschen,
dessen
origineller Stil und künstlerische Ausführung die
Aufmerksamkeit auf sich lenkt.
Es birgt die mit Recht
vielgenannte Zwölf - Aposteluhr; ein interessantes Kunstwerk,
das aus der Weltausstellung in Chicago mit 6 ersten Preisen
ausgezeichnet wurde und im amtlichen Bericht vom Kais.
Reichskommissar
als
eine
Perle
Kunstsleißes
deutschen
Ein prachtvoller gothischer Aufbau, sechs m
bezeichnet wurde.
hoch, dient der eigentlichen Uhr als Gehäuse.
Die Uhr
selbst, von Schnecken und Schildkröten getragen, besteht aus
drei Abteilungen; der unterste Teil zeigt die Relief-Figuren des
Moses und der Propheten Jeremias und Jsaias; der reich
ornamentierte Mittelbau bildet eine Nische. Hier wird in acht
verschiedenen Gruppen die Passionsgeschichte zur Darstellung
gebracht und zwar durch meisterhaft ausgeführte, in Holz
geschnitzte, sich bewegende Figuren. Das erste Bild zeigt den
„Einzug Christi in Jerusalem"; der auf einer Eselin reitende
.Heiland erreicht unter dem Jubel des Volkes die Thore der
Stadt, die sich, während ein mächtiger, stimmungsvoller Choral
einfällt, selbstthätig öffnen und schließen. In der nächsten
Gruppe wird das „Abendmahl" zur Darstellung gebracht,
hierauf folgt die hinreißend schöne Szene „Christus attt Oel¬
berg". Wir sehen hier den Heiland in Todesangst beten, in¬
mitten einer entzückenden Nachtlandschaft; im Hintergründe der
Verräter Judas Jscharioth mit einem römischen Krieger, um
seinen Meister zu verraten.
Das vierte Bild stellt die
„Geißelung" dar und darauf folgt eine äußerst belebte Gruppe
„Christus vor Pilatus". Im „Kreuzzug"' finden wir die
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niedergebeugte Gestalt des Heilandes vorgeführt und verspottet
-von begleitenden Pöbelhaufen. Das nun folgende Gruppen¬
bild ,zeigt uns die „Kreuzigung Christi"; die beiden Misse¬
thäter sind bereits ans Kreuz'geschlagen. Ein römischer Kriegs¬
knecht versetzt dem Heiland den Lanzenstich, worauf Christus
sterbend das Haupt senkt.
Am Stamme des Kreuzes kniet
die klagende Maria Magdalena, umgeben von den Freunden
Als letztes Bild erscheint die Aufdes göttlichen Dulders.

erstchungsgruppe.

Die Nische, worin sich die eben geschilderte Scene abspielt,
ist von künstlerischem Schnitzwerk umrahmt und umgeben von
den hoch künstlerischen Figuren der 4 Evangelisten. Im weiteren
Aufbau des Gehäuses sehen wir den Glockenturm, auf dem
ein Hahn sitzt, der jede Viertelstunde kräht; zur rechten Seite
der Glocke ein Skelett, auf der linken der Todesengel, die die
Viertel- und vollen Stunden angeben, indem sie mit einem
Hammer die Glocke berühren. Drei Posaunen blasende Cberubim, das jüngste Gericht darstellend, krönen das ganze Werk.
Sämtliche Bilder sind von stinimungsvoller Orgclmusik be¬
gleitet, wechselnde elektrische Beleuchtung erhöht die Wirkung

auf den Beschauer noch wesentlich.
Mitten im Vergnügungspark, unweit
Theaters und der Zwölf-Aposteluhr liegt der

des

Amerikan-

Pavillon der Champagner-Fabrik Robert Lamprecht,
Mantcuffclstr. 3.
Es ist dies ein stattlicher Bau, welcher mehr einem KristallPavillon ähnelt. Das Gebäude enthält zwei Etagen; der
Parterreraum sowohl, wie die erste Etage, in Form einer
Veranda, dienen zum Ausschank von Champagner und sämt¬
lichen Arten von Fruchtweinen. Es mag den Lesern interessant
sein, zu erfahren, daß die Firma Robert Lamprecht. welche mr
Jahre 1878 gegründet ist, in ihren in der Köpenickerstr. 154
belegenen Kellereien ein Lager von selbst gekelterten Trauben¬
weinen unterhält, das sich mit denen unserer bedeutendsten WeinHändler des Rheinlandcs und der Champagner-Fabriken Frank¬
reichs wohl messen kann. Liegen doch beständigen den Lamprechr'schcn Kellereien etwa 100 000 Liter edelster Traubensüfte.
nicht allein deutscher Reben, sondern auch italienischen, unga¬
rischen, spanischen und französischen Ursprungs.
Namentlich
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hervorzuheben ist die Champagner - Fabrikation, welche für
Engros und Export in Gähr und Fix-Champagner betriebenwird. An allen Weltteilen sind die Champagner-Marken der
Firma Robert Lamprecht bekannt^ die sich durch ihren lieblichenDer Leser
Geschmack und ihr vorzügliches Aroma auszeichnen.
wird sich sicherlich am besten durch einen Probetrunk im Lamp-

...

Z

|

Schließlich fei. -3
recht'schen Pavillon davon uberzeugen können.
noch erwähnt, daß daselbst auch die verschiedenen selbstgekelterten ./

Fruchtweine der Firma, ivie Apfelwein, Birnenwein, Johannisbeerwein, Heidelbeerwein u. s. w. in besten Qualitäten in
Probegläsern und Probeslaschen zum Ausschank gelangen.
Am Eingang zur Kolonial-Abteilung, am Ende desMittelweges erblicken wir die

/

I

Schlesische Gebirgsbaudc.

Auf Anregung einer großen Anzahl Riesengebirgssreunde-

;|

Entwürfen und Ausführungen des Herrn BaumeistersRiedel in Görlitz ein Original-Wirtshaus des Riesengebirgs- :
ist nach den

kammes'errichtet worden, welches dem Richikenner der schlesischen
Gebirgszüge eine der bekanntesten und jährlich von Tausenden
von Touristen besuchten Bauden im Ricsengebirge vor Augew
führt, in allen Denen aber, die jemals das Reich Rübezahls
betreten haben, eine schöne Erinnerung an eine derartige Gebirgspartie wachruft. Die Baude steht aus einem 600 gm
großen Plateau mit geräumigem Borplatz, unter welchem sichRübezahls Felsenkeller befindet, woselbst die Weine der Weingroßbandlung von Louis Rex, Berlin, Mauerstraße 64/65,
zum Ausschank gelangen. In der Baude selbst wird der StonSdorfer Schnaps der Firma W. Körner & (So., Kunersdorf
bei Hirschberg i. Schl, ausgeschänkt. Als Spezialität sindfür jeden Feinschmecker in der Baude Gebirgssorellen zu haben.
Im Weinkeller konzertiert täglich das steyrische Damentcrzett, in
der Baude selbst aber tritt der berühmte Melophon-Lirtuos
Herr Römisch auf, so daß für geeignete Unterhaltung „iin
Hochgebirge" in bester Weise Sorge getragen ist. Die Bewirt¬
Zieaerü
schaftung der Baude liegt in den Händen des Herrn
aus Görlitz,- des langjährigen Inhabers des dortigen Thenter-Rcstaurants. Das Renommee des genannten Herrn ans kulmarische»! Gebiet bürgt hinlänglich für ausgezeichnete Bewirluna

I.

der Besucher.

,-t

.
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Zurückkehrend zu dem Haupteingang zum Vergnügungsfinden wir unmittelbar daselbst rechter Hand einen
Pavillon, der

park

H. Gühler's Biencngarten
.

birgt.

Dort hat

eine

eigenartige Kolonie

ihr Heim

aus¬

geschlagen, deren Bewohner wohl manchem Besucher des Platzes
ein Grausen verursachen können, denn diese „Wilden" sind alle

Aber „Bienenvater
bewafinet.
im Zaum. Sic sind so wohl erzogen, daß
sie aus dem, mit Glasfenstern rings umgebenen Lichthofe nur nach
oben ausfiiegen, um im Gelände der Ausstellung Blütennektar
und Pollen zu sammeln, die „fleißigen Immen" einiger 20
Völker. Reiner Bienenhonig kommt hier zum Verkauf, wie er
von Gühler schon seit 25 Jahren in Berlin verkauft wird. —
Im Biencngarten befindet sich zugleich eine abgerundete Bienenzucht-Kollektiv-Ausstellung, deren Besichtigung allen „Jinkern",
aber auch allen Naturfreunden und Liebhabern des Honigs

mit

vergifteten

Gühler" hält

Lanzen

sic

angelegentlichst empfohlen werden kann.
Wir begeben uns nun zu einer der bedeutendsten Sehens'
Würdigkeiten, welche in dein Vergnügungspark zu finden sind
und die unweit von Gühler's Bienengarten belegen ist. Etz
ist dies das

Automatische Restaurant.

Sielaff, Zionskirchstraße 39,
stellt damit in dem Vergnügungspark eine hochinterefiante
Neuerung auf dem Gebiete des automatischen Verkaufes aus.
Die bekannte Firma, nach deren Patenten die meisten Automaten
der größeren Automaten-Gesellschaften Europas und Amerikas
gebaut werden, hat die Idee, den Automaten auch für da?
Restaurationswesen zu gewinnen, hier praktisch durchgeführt.
Zrwörderst hat die Firma einen allen Anforderungen der
Hygiene entsprechenden Automaten zum Ausschank von Bier
konstruiert; es ist dieses ein Vierhahn, aus welchem sich daS
Publikum nach Einwurf der Münze das Glas Bier selbst ab¬
zapft. Sechzig derartig konstruierte Hähne verzapfen in der
Berliner Gewerbeausstellung das Bier selbstthätig. Bei diesem
Restaurants so beliebte
neuen Bierapparat hört das in
Schneiden des Bieres auf, weil der Automat das bestimmte
Quantum bis auf den letzten Tropfen abgiebt. Auch fällt.
Die Maschinenfabrik von

Elektrisch -automatisches

Restaurant’

HWQwwwqnwiBHBHPjnni
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was nicht zu übersehen, das lästige Trinkgeld fort. Die Firma
Sielaff hat nun, um eben ihre Automaten dem Publikum vor¬
führen zu können, das erwähnte automatische Restaurant, welches
etwa 2000 Personen Platz gewährt, nach den Entwürfen und
unter Leitung des Architekten Herrn H. A. Krause^
Berlin, in heitern, der Eigenart der Gesamtanlage Rechnung
tragenden Stilformen errichten lassen. Da finden wir eine
große Anzahl vorzüglich ausgestatteter derartiger Maschinen
zum Verkauf von Wein, Liqueurcn, Kaffee, Limonade rc.,
die tadellos funktionieren.
Sehr interessant sind die Auto¬
maten zum Verkauf von warmen Speisen. Diese Maschinen
werden elektrisch erwärmt; jede frisch bereitete Speise steht
auf einer elektrisch geheizten Wärmplatte und bleibt deshalb
längere Zeit frisch und schmackhaft.
Sämtliche Automaten
sind, rings um die elektrisch geheizte Küche des automatischen
Restaurants aufgestellt und werden vom Koch stets .frisch
gefüllt. Dadurch werden wieder Kellner und Kassierer über¬
flüssig. Auch die Speisen in der Küche werden auf elektrischem
Wege zubereitet, eine Neuerung, welche hier in so großartig
angelegtem Maßstabe wohl noch nie gesehen wurde.
Da das
automatische Restaurant von der Firma Sielaff nur als Aus¬
stellungsobjekt hergestellt ist, so ist eine Garantie mehr gegeben,
daß nur die vorzüglichsten Speisen und Getränke zu normalen
Berliner Restaurationspreisen von den Automaten serviert
werden. Die vornehme Art des Betriebes dieses Unternehmens
ist auch darauf basiert, daß nur erste Firmen für das auto¬
matische Restaurant die Waren liefern. In demselben konzertiert
übrigens die sonderbarste Musikkapelle der Welt; es sind dies
vierzehn bedeutende Künstler, deren Leistungen geradezu phäno¬
menal sind und deren Kapellmeister, resp. dessen Taktstock nimmer
erlahmt. Schade nur, daß diese Paganinis nicht sprechen
können, denn — sie sind fast lebensgroße Automaten, die
durch eine dreipferdigc elektrische Maschine zu Ehren der Frau
Musika aufspielen. Zum Schluß sei noch erwähnt, daß für
den vollen Betrieb des automatischen Betriebs des Restaurants
über sechzig Pferdekräfte angewendet sind.
Schon von Weitem fällt uns eine ungeheure Eisen¬
konstruktion von Dimensionen und einer Höhe ins Auge, wie
wir sie nur noch im Hauptpark am Wasserturm wiederfinden.
Es ist dies die
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Elektrische Turmbah»,
-eine der hervorragendsten Neuerungen des Vergnügungsparkes,
mittels welcher es den Besuchern der Ausstellung möglich ist, bei

-einer Schale Schwarten oder einem Schoppen Bier, von einer
bedeutenden Höhe aus das Panorama der gesamten Berliner Ge»
merbeausstellung zu überblicken. Die Erfinder dieser Neuheit sind
der in weiten Kreisen bekannte Inhaber des Leipziger Gartens,

Herr Arthur Rösch, sowie Herr Zivilingenieur Hugo Engel
zu Berlin; letzterer Konstrukteur der gesamten Anlage. Dieselbe
besteht aus einem ringförmig gestalteten Restaurationsgebäude,
das mehreren Tausend Personen Obdach giebt und aus

Mitte

dessen

die elektrische Turmbahn erhebt. Von der ersten Platt¬
form des Restaurants aus, welche ca. 5 m über dem Erd¬
boden gelegen, erhebt sich die Bahn und steigt den 180 Fuß
hohen Turm hinan, vollführt während des Aufstieges eine
langsame Drehung, so daß der Zweck, dem Publikum das
Panorama der Gegend in einer hochinteressanten und ange¬
nehmen Weise vor Augen zu führen, treffend erreicht ist.
Eine solche Fahrt in der Bahn gleicht gewissermaßen einem
Aufstieg in der Gondel eines Luftballons; gleichwie in dieser
liegt die Umgegend dem Passagier frei vor Augen und der
Blick kann unbehindert in die Ferne schweifen. Hat die Bahn
eine bestimmte Höhe erreicht, so steht es den Fahrgästen frei,
den Balkon, sowie das Innere der Kuppel zu besteigen, welche
ebenfalls Restaurationszwecken dient und 150 Personen Platz
bietet; dann kann man mittelst der 150 Personen fassenden
Bahn jederzeit zur Plattform des Restaurants zurückkehren.
-4 intensive Scheinwerfer, welche in den ca. 50 Fuß hohen
Türmen des Restaurationsgebäudes angebracht sind, beleuchten
bei Eintritt der Dunkelheit die gesamte Anlage mit farbigem
Licht. Im Parterre-Restaurant sind 15 elegant eingerichtete,
kleine Salons, Sehenswürdigkeiten allerersten Ranges, für gegeschlossene Gesellschaften vorgesehen. Neben Münchener Löwcnbräu, hellem Lagerbier der Aktienbrauerei Hohen-Schönhausen,
sowie echtem Pilsener werden daselbst Weine der bestrenommierten alten Weinhandlung von Lorenz Harms Söhne in
Lübeck zum Ausschank gelangen.
sich

Haben wir das Restaurant der Turmbahn verlaßen, dann
fällt uns unweit davon ein kleines Gebäude auf, welches als
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Blockhaus errichtet ist und in seiner Eigenart auf dem Ver¬
gnügungspark geradezu als Unikum bezeichnet werden darf.
Es ist dies die

Tauch-Gold-Grotte,

I. Perl & Co.,
Berlin NW., Scharnhorststraße

von Dr.

Chemische Fabrik, Lackfabrik,
7, eine ganz besonders inter¬
essante Sehenswürdigkeit, deren Gratisbesichtigung allen Besuchern
der Ausstellung angelegentlichst empfohlen ist. Das Innere dieses
Blockhauses versetzt den Besucher in eine Zaubergrocke aus Tausend
und eine Nacht. Aus den Felsenspalten glitzern Goldklumpen,
und Gnomen blicken neugierig umher.
einen Quell flüssi¬
gen Goldes versenken anmutige Taucherinnen zierliche Metall¬
gegenstände und bringen dieselben fcinvergoldct sofort wieder
Ein frappierendes, übrigens patentiertes
zum Vorschein.
Verfahren, nach welchem in neuerer Zeit in fast allen Broncewarenfabriken die Vergoldung der kleinsten wie der größten
Gegenstände, von der Agraffe bis zum Theatcrkronleuchter

In

ausgeführt wird.

Diese

dauerhaft

vergoldeten Nipves in

den verschiedensten Gestalten werden dann gleich versilbert
— d. h. zu niedrigen Preisen an die Zuschauer als Souve¬
nirs an die Ausstellung verkauft. Es wird geiviß kein Be¬
sucher veisäumen. ein solches Andenken mitzunehmen, während
jeder fachmännische Interessent die „Tauch-Gold-Grotte" mit
der Erkenntnis verlassen wird, ein praktisches Tauchgoldverfahren kennen gelernt zu haben — das wirklich taugt!
Gleichfalls in der Nähe der elektrischen Turmbahn ist der

Sekt-Pavillon der Firma Jiilins Schlomann Nachf.
(Inhaber Alwin Philipp)
belegen.
Der von Professor Sputh entworfene Pavillon
präsentiert sich als ein graziöser, geschmackvoll verzierter Bau,
der jedermann zum Eintritt einladet. Der elegant aus¬
gestattete innere Raum gewährt einen angenehnien Aufenthalt,
von dem aus tnan das ganze Leben und Treiben des Ver¬
gnügungsparkes übersehen kann — und für diejenigen,
welche, sei es allein, sei es in Gesellschaft, ihren Trunk in
Ruhe genießen wollen, bietet sich hierzu in den durch Vor¬
hänge voit dem Hauptraum abgetrennten
erwünschte Gelegenheit.

kleineren

Räuinen

ii*

sind

Die Schaumweine der Firma Julius Schlomann Nachflg.
in weiteren Kreisen bekannt. Die Verwendung der

LÄWWMMWW

edelsten Traubenweine,

auch bei den billigsten Marken, giebt
und schonen Geschmack, der natürlich bei

ihnen einen reinen
besten Marken, zu welchen ausschließlich Weine aus den Champagnerdisirikten Frankreichs verwendet werden, ganz prägnant
hervortritt.
Die neueste Schlomann'sche Marke heißt, dem
Zuge der Zeit folgend, X-Strahlen. Es ist dies ein Sekt,
der sich dreist den besseren französischen Champagnern an die

,

'

Seite stellen kann.
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Leider verbietet es uns der Raum, iu unserm „Amtlichen
Führer", der in erster Reihe bequem und handlich für den
praktischen Gebrauch sein soll, alles, was der Veranügungspark
an Unterhaltung noch sonst bietet, einzeln aufzuführen.
Aus
dem unserm Buche bcigegebenen übersichtlichen Plane ersehen
unsere Leser alles sonst noch iin Veranügungspark Erwähnens¬
werte, wie z. B. den Hagenbeck'schen Cirkus, desselben

Unternehmers

Nordpol-Panorama,

lenkbare Luftschiff u.

s.

w.

das Or.

Wölsert'sche

UMtai
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