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Zu beiden Seite« der 

an de« Ecken der Pavillons 
morgruppe« von allegorischer Bede» 
tung. 

Würdig der Außenseite wird pch 
Innere dem Auge darbieten. In eme» 
Höhe von fünfzig Fuß, entsprechend de» 
Höhe der Portalwölbungen zieht sich ei» 
«reis hin, welcher iqitBordertafelnund 
Inschriften geziert ist, welche von gigih 
ren in Basrelief gelragen werden. Rack 
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Eine interessante Schilderung diese* 
großen Unternehmens. 
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Bor ungefähr zwei Jahren wurde 
ßv« der Bevölkerung der Ber. Staaten, 
ei# der größte» Nation der Reuen Welt, 
die Thünlichkeit der Feier des oierhun-
dertsten Jahrestage» der Entdeckung 
Amerika's durch die Einladung aller 
Bölkter der Alten Welt zum Besuch der 
JReucn" in Erwägung gezogen. Der 
Gedanke ward znm Plan, UND der Plan 
ist auf's Vielversprechendste in der Aus
führung begriffen. Regte doch schon die 
Thatsache, daß der (Eintritt tit dieses 
Schluß-Jahrzehnt des denkwürdigsten 
Jahrhunderts der christlichen Zeltrech-
«ung mit dem vierhündertsten Jahres» 
tage eines in der Weltgeschichte einzig 
dastehenden Ereignisses zufammenfäUr. 
den Plan an, die ganze Menschheit zu 
einer Feier des Frieden» in der neuen 
Welt zu vereinen! Das Land aber, in 
welchem die durch die bittere Roth en * 
wickelte Thatkraft die GewerbSlhäiig-
feit und den Reichthum eines großen 
Lölkes fest begründeten, ist sicherlich der 
passendste Sammelplay für eine solche 
Völkerverbrüderung. Columbia, der 
jüngste unter den kontinenten der civi-
listrten Welt, übernahm für die Feier 
ihres vierhuudertjährigeu Geburtstages 
die Rolle der Wirthiu und luv hie goitre 
Welt dazu ein, dieses Ereigniß durch 
eine Entfaltung der überzeugendsten 
Wahrzeichen des Fortschrittes ver 
Menschheit zu feiern. Diese Feier soll 
Zürn den Namen »Columbische Weltaus-
stellung" führen. 

Das betreffende Congreß-Gesetz ent« 
hält ferner die Bestimmung, daß die 
Gebäude der Columbijchen Weltaus 

ausgabt, «he «an «och daran dachte, daß 
sie zur Aufnahme der Weltausstellung 
dienen würde«. 

Der ganze Jackson Park ist bereit» 
derartig für die Ausstellung eingerichtet 
worden, daß der kultioutc nördliche 
Theil desselben einen wunderherrlichen 
Eingang zur Ausstellung bilden wird, 
während der südliche, noch nicht kulti-
virte Theil für die WeltauSstellungSbau 
ten ausgelegt ist. 

Auf de ii AaSstellungSplatz im Jack-
son Park werden mehrere Anlagen 
ausgeführt, die Staunen und Bewun
derung bei den Besuchern hervorrufen 
werden. Der jetzige Einschnitt des 
Sees an der nördlichen Ufer-Strecke 
des Parkes wird derartig verlängert, 
daß er eine Lagune bildet, die sich an 
einer Stelle verzweigt, und dort eine 
malerisch gelegene, waldbewachsene In« 
fei umschließt. Die dort gewährte 
Waldschönheit des Parkes wird auf der 
einen Seite mit dem weiten Ausblick auf 
die Finthen des Sees, auf der anderen 
mit dem geschäftigen Leben und den 
^ebäudegruppeu auf dem Ausstellung*« 
platze im vollsten Gegensatz stehen und 
dem Auge des Besuchers eine wohl-
thuende Abwechslung bieten. 

Mittelst eines Kanals wird von dem 
Endpunkt der Lagune aus, eine Wasser
straße nach Süden zu, dem Hauptgebäude 
der Ausstellung entlang, geschaffen; diese 
Wasserstraße findet ihren Abschluß in 
einem großen Teich, der die Mitte eines 
großen, viereckigen Platzes bildet, um 
welchen die hauptsächlichen Bauten der 
Ausstellung gruppUt . werden. Die 
Ufer des Teiches und des Canals wer
den steil abfallend auSgema«ert und mit 
zierlichen Ballustraden und Einsassun 
gen umsäumt werden, die wieder 
Treppen und Landungsplätze für die 
Bootfahrenden aufweisen werden. Im 
Teiche werden Springbrunnen ange-
bracht werden, deren Strahlen bei Tage 
im Sonnenlicht und Abends in elektri-
scher farbenprächtiger Beleuchtung schim-
niern werden. Die Ufer der Lagune 
w-rden idrer Umgebung entsprechend 

stellung in der Staat Chicago am zwölf-, verziert werden. 
te« Ottober des JadreS achtzehnhuw 
dert und zweiundneunzig mit augemesse-
«e« Feierlichkeiten eingeweiht werde». 
Dieselben bestehen aus Milttärparaden, 
Feuerwerk, Aufzügen, Tableaux, sowie 
Reden und ähnlichen Zeremonien. Das 
Programm verspricht sehr anziehend zu 
Verden. Die Eröffnung bei Aus
stellung ist auf den ersten Mai des Iah-
reS achtzehnhundert und dmundneunzig 

Alle Fußwege auf dem Ausstellung«-
platz werden schön gepflastert und mit 
Ruvebäsiken versehm werden. Die 
landschaftlichen Anlägen schließen selbst-
verständlich Blumen-, Strauch- und 
Baumgruppen ein, welche m reicher 
Mannigfaltigkeit bereits geplant sind. 

Die Erdarbeiten sind vollendet und 
mit der Errichtung der Gebäude ist der 
Anfang gemacht worden. Ein Architek-

festgesetzt; geschlossen soll sie nicht spä- tenrath, bestehend aus zehn der bedeu 
tec als an dem dreißigsten Oktober des 
«ämlichen Jahres werden. 

Jeder Staat und jedes Territorium 
der Ber. Staaten hat bereits Vertreter 
für die Ausstellung ernannt und große 
Summen zur Schaustellung der Gegen-
stände bewilligt, durch welche seine 
Hülfsqnellen und seine Entwicklung 
veranschaulicht werden. 

Die meisten Staaten und Territorien 
werden ihre eigenen Gebäude auf dem 
Äeltausstellungsplatz errichten und de-
«en. welche daS nicht thun, wird für 
ihre Sonderausstellungen in den von 
den Ausstellungsbehörden aufgeführten 
Gebäuden genügender Raum zur Ber-
sügung gestellt werden. 

Die der National- wie der Lokal-
Behörde zukommenden Pslichtey und 
Rechte sind durch das betreffende Co»-
greß- Gesetz genau bestimmmt und die 

tendsten Männer in ihrem Fache in den 
Bereinigten Staaten, hat die Pläne 
entworfen, diese sind von der Direktion 
angenommen und zum größten Theil in 
den Details fertig gestellt. Das archi-
tektonische Gesammtbild macht einen 
überaus großartigen Eindruck. Der 
unter Dach zu bringende Flächenraum 
wird etwa 115 Acker betragen, wobei 
das Kasino, die Gebäude dir einzelnen 
Staaten und auswärtigen Regierungen 
nicht mitgerechnet sind. Für die Her-
stellung des Platzes und die Errichtung 
der Gebäude werden die Kosten auf 
12,766,890 Dollars veranschlagt. 

Wir beabsichtigen nun. unseren Le-
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Das Administrations-Gebäude. 
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Das schön,te von allen Gebäuden, 
welche jetzt auf dem AuSstellungSplade 
emporwachsen, verspricht daS Adrnini» 
strationSgebäude zu werden, welches an 
dem Endpunkte aller nach dem AuSstel-
lungSplatze führenden Verkehrswege 
liegen wird. JmAdministrationSgebäude 
sollen die Amtszimmer für die Polizei, 
Feuerwehr, für Auskunft, kurzum zum 
allgemeinen Nutzen der Aussteller wie 

fern etile genaue Beschreibung der ver- der Besucher dort eingerichtet werden. 
schiedenen Baulichkeilen aus dem Welt-
ausstellungSplatze nebst den Plänen, in 
die Hand zu geben, damit sie sich selbst 
ein Bild von der Großartigkeit des Un-

verschiedenen Berwaltungszweige sind j ternehmenS machen können. Heute be-
bereits m eifriger Thätigkeit. Diebinnen wir mit der Beschreibung des 
finanzielle Verwaltung des Untecneh- Verwaltungsgebäudes und der Maschi-
menS ist der Illinois» Aussiellungs-! nenhalle. 
Gesellschaft übertragen, Bollzugskraft 
übt nach gegenseitigem Uebereinkommen 
beider Behörden der General-Direktor 
George R. Davis in Chicago, Iii., aus. 

Dieser ist der höchste vollziehende 
Beamte der Ausstellung, und das Aus-
stellungSwerk ist in nachstehende große 
Departements eingeteilt worden: 

Ackerbau, Nahrungsnüttel und Er-
zeugnisse des Ackerbaues, landwirth-
schaftliche Maschinen und Zubehör. 

Weinbau, Gartenbau und Blumen« 
zucht. 

Liehzucht, Hausthiere und wilde 
Thiere. 

Fische, Fischzucht, Produkte der Fi-
scherei uud Apparate für den Fischfang. 

Bergbau, Hüttenwesen und Metall
kunde. 

Maschinenwesen. 
Ausstellung von Verkehrsmitteln; 

Eisenbahnen, Schiffen, Wägen. 
Fabrikerzeugnifse. 
Elektrizität und elektrische Apparate. 

' Schöne Künste—Malerei, Bildhaue
rei und Zierkunst. 

Freie Künste, Exziehbngswesen, In-
genieurSkunst, öffentliche Anstalten 
Baukunst, Musik und Schauspielkunst. 

Völkerkunde, Alterthumskunde, Fort-
schritt der menschlichen Arbeit und Er-
findung — vereinzklte und Sammel-
Ausstellungen. 

Forstwesen, Produkte der Wälder. 
Presse und Auskunft. 
Ausländische Angelegenheiten. 
Eine prächtige und vortrefflich geeig-

nete Strecke Landes, volle tausend Acker 
groß und herrlich am Ufer des Michi-
gan Sees gelegen, ist für die Aufnahme 
der Ausstellung bestimmt worden. 

Jackson Park, im südlichen Theile 
der Stadt gelegen, bildet das Terrain 
für den Haupttheil der Ausstellickg, und 
der Washington Park nebst dem diesen 
mit dem Jackson Park verbindenden 
breiten, schönen Boulevard, Midway 
Plaisance" genannt, ist für die Neben-

-zweige der Ausstellung reservirt worden. 
Für die Verschönerung dieser Parks 
wurden an vier Millionen Dollars ver-

DaS Gebäude wird auf einar Terasse 
feinen Platz finden, um es noch mehr 
Über die anderen hinausragen zu lassen. 
Der Plan ist von tent Präsidenten der 
Amerikanischen Architektenschule in New 
Aork. Richard M. Hunt, entworfen wor
den, die Kosten des Baues werden 
$650,000 betragen. ' Das Gebäude be-

steht aus vier EckpavillionS von je 84 
Fuß im Quadrat, welche durch einen 
Mittelbau von 82 Fuß Länge mit jeder 
Seite verbunden werden. In diese« 
Seitenwänden befindzn sich mächtige 
Portale. Auf dem Mittelbau erhebt 
sich ein zweites Stock, Über welchem sich 
die mächtige Kuppel wölbt, die eine 
Höhe von 250 Fuß erreicht. Die 
Pavillons wie auch das zweite Stock-
werk sind 65 Fuß hoch, letztere» ist je-
doch kleiner al» der Unterbau, da es 
nur 125 Fuß im Quadrat groß ist, wo
ran noch ein zwanzig Fuß breiter offener 
Gang abgeht, welcher von prächtigen 
Säulen gebildet wird An den vier 
Ecken de» Ganzen befinden stch kleine 
ErkpavillionS, welche von kleinen stachen 
Kuppeln Überdacht sind. Im inneren 

ist die Verbindung durch breite Treppen 
und Aufzüge hergestellt. 

Äufldem zweiten Stockwerk erhebt sich 
die Kuppel, ein achteckiger Unterbau 
von 33 Fuß Höhe bildet den Uebergang 
zur eigentlichen Kuppel, deren Rippen 
stark ausgeprägt und vergoldet sind, 
während die Felder tiefblau gehalten 
und mit SkulpKaurbeiten bedeckt find, 
Die Spitze der urppel ist mit GlaS be
deckt und erhält das Innere durch das 
Oberlicht seine Beleuchtung. In den 
inneren Ecken des Unterbaue» erheben 
sich vier mächtige Adler, die Wände find 
mit Reliefs bedeckt. 

Die großen Portale, welche an den 
vier Seiten der Gebäudes liege«, sind 
je 50 Fnß hoch, die Gewölbe über den 
Portalen find in Halbkreisform gebildet 
und reich verziert. 

oben wird das Hauptparterrwerk buri 
ei« GesimmS abgeschlossen, über welche» 
fich ein Balkon erhebt, der mit de» 
äußere« Seitengängen auf gleicher Höh» 
liegt. Das Oberlicht ist 50 Fuß breit 
so daß die Beleuchtung vollständig ge» 
nügead ist. M 

*i« euwiitiifctiu. /"C 
Die Maschinenhalle, deren Perspektive 

wir ebenfalls in dieser Nummer bringe«, 
wird nächst dem BerwaltnngSgebänb» 
daS großartigste Gebäude der Welte«#» 
stellung. Die Grundfläche, welche st« 
einnehmen wird, mißt 850x500 Fuß. 
Drei gewaltige Bogen theile« daS Ge» 
bände in drei Schiffe, von bene« jede» 

Gestalt einem riesige« Bahnhof» 
gleicht. An de« vier Seite« läuft ei* 
50 Fuß hohe Gallerte herum. I« iff 
dem der drei Schiffe befindet fich ein er» 
höhtet, verschiebbarer Kräh«, welche« 
von einem Ende des Gebäude» bi» a» 
da» andere gleite« kann. Die Kräh« 
sollen nicht nur bei der Aufstellung bet 
Maschinen dienen, sondern «ach Er
öffnung der Ausstellung mit Diele« aul# 
gerüstet werde«, auf denen die Besuch« 
vo« Ort zu Ort bewegt werden und btt 
ausgestellten Maschinen in Augenschein 
nehmen können, ohne z« Fuß umher
gehen zu müssen. 

DgS Gebäude wird an der südliche» 
Grenze de» Komplexes liegen, welche» 
seinen Gipfelpunkt in der riesigen Kup» $ 
pel deS Verwaltungsgebäudes findet • 
und zwar an dem Kanal, welcher be» 
AuSstellungSplatz von Norden «ach 66» 
den durchzieht und auf gleicher Höhe 
mit dem Südende der Maschinenhall« 
endet. Dort erbebt sick ein schlanker 
Obelisk, um welchen herum eine Sä» 
lenhalle mit Cafes an beiden Enbe» 
läuft und die Maschinenhalle mit be» 

! Gebäude für die landwirthschaftliche 
Ausstellung verbindet. Die westlich» 
und die südliche Seite des GebäubeD 
find einfacher gehalten, dagegen find bit 
nördliche und die östliche Facade über» 
ans prächtig. 

Die Grundfarbe für da» Gebäub« 
soll ein gelbliches Braun werden» bi« 
Decken der Säulengänge, sowie Über» 
Haupt das Innere, wird eine dunkler« ' 
Färbung tragen» wobei Blau «od Bra«» 
mit gelegentlichem Gold oder gelblich« 

j Farben vorherrschen werden. Die Kuy» 
peln an den Ecken des Gebäudes wer» 
den eine leichte Goldfarbe tragen. 

Um die Errichtung ton Gebäude» 
durch einzelne Staaten der Union «» 
die Anordnung einheimischer AuSstel-
lurgSgegenstände einem festen Pia» 
unterzuordnen, hat die Direction bet 
Coluindischen Weltausstellung gewiss» 
Regeln angenommen. DaS Wcsait» 
lichste daran ist, daß Fabrikprodukw 
nicht in die Gebäude der einzelne» 
Staaten ausgenommen, sondern de« be» 
treffenden Abteilungen in den allgemei
nen AuSstellungSbaul'chkeiten emgeotb* 
net werden sollen. Man will damit bot 
Wiederholung gleichartiger Gegenliebe 
vorbeugen und zugleich den einzelne» 
Staaten Gelegenheit geben, bie ihm» 
eigentümlichen natürlichen Hülfequele» 
übersichtlich und anschaulich vorzuführe». 
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Die Maschinen-HaUe. 
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