
tragen. Auch das Dachgeschoss, das, in Glas und Eisen construirt, als Werkstätte dient, ist
mit einer Reihe eiserner Spangen montirt, die auch decorativ mitwirken. Die Ornamentik, im
Metall wie an den weissen Wandiiächen des Stiegenhauses und der Gänge, ist mit einfachen
modernen Linien- und Blättermotiven besorgt. Die innere Eintheilung der Räume ist so
getroffen, dass sie mit Leichtigkeit in Privatwohnungen umzuwandeln sind, für den Fall,
dass das Geschäftshaus später von der Strasse mehr einwärts in einen Neubau verziehen
sollte. Diese Wohnungen sind sämmtlich mit aller Umsicht arrangirt und haben übrigens
das Gute, dass die zum Verkauf bestimmten Möbel darin in lebendiger, wohnlicher
Zusammenstellung vor Augen treten. Die Räume des ersten Stockes sind jetzt der

Reihe nach in Empire, Louis XVI., Louis XIV., dann englisch, dann
i" modern eingerichtet, das heisst mit Möbeln",Bronzen, Fayencen etc.

dieser Stilrichtungenbesetzt. Ein Zimmersollnoch einigenRibarz'-i" Q sehenLandschaftenin grau-undweisserTäfelungangepasstwerden.7 DassdasmoderneExperimenteinegrosseRollespielt,istselbst-
h verständlich,auchist von denletztenkunstgewerblichenAusstellun-

T" genvieleshiehergelangt.DabeiwerdenimHauseselbstunermüdlich
1. neue Varianten versucht (sogar ein Ansichtskartentischchen ist als

Novum zu sehen) und die Vielseitigkeitder Hausateliers durch
immer neue Techniken (eben erst durch sehr interessante Holz-
intarsia) erweitert. Es ist ein anregender Gang durch diese Säle,
von den gediegenen Nachbildungen und Modernisirungen alter Lud-

3' wigsstilebis zum modernenIdealfauteuilaus grünem Maroquin,durchausmitFlaumgepolstertbiszumEindruckderabsolutenHolz-
losigkeit, von dem bis jetzt erst ein einziges Exemplar in privaten

315. (hohen) Besitz gelangt ist. Im zweiten und dritten Stock sind dann
z.{(4 GebrauchsmöbeljederArt für das laufendeEinrichtungsgeschäft
3x untergebracht.DiesesMaterialergänztsichineinemzweiten,"drei-

stöckigen Gebäude, das durchaus mit Lagermöbeln erfüllt ist. Uber-
hauptist es hochinteressant,einenRundgangdurchdasganze

{.11 Bereich des ausgedehnten Etablissements zu machen, dessen Höfe
und viele grosse Baulichkeiten sich bis zum Arenbergpark erstrecken.
Man passirt da so manche eiserne Zwischenthüre und steigt über
manche Treppe von Werkstätte zu Werkstätte. Eine Tischlerei mit
mehreren hundert Arbeitern ist gleich ein zweistöckiges Gebäude,
esgehtdarin zu wie in einem riesigenBienenstock. In der Vergolderei,i 1- im Tapeziererflügel,im Nähatelier, im Maschinenhause mit elektri-
schem Betrieb, wo das Holz wie Butter behandelt wird, gibt es

Eine idealeoft-Mary viel zu sehen, was den Möbelfreund interessiren muss. Selbst der
Wohnung,Standuhr l-Iolzplatz,wo die kostbaren exotischen Hölzer jahrelang in Schuppen


