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grün gehalten; die Untergestelle und Tren-
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slellunginLondon,mit wolligem, dunkelgrunem Stoff bezogen; Stellungin London,
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lambrisartigdergleicheStoff,derdurchseine Gmw
warme Farbe den weiten Raum intimer ge-

staltet und einen besonders günstigen neutralen Hintergrund für die hetero-

genstenAusstellungsobjektebildet ; der obereTeil derWändeistmithellgrünen-i
Satin bespannt; in der Deckenhöhe der Kojen, die je nach den koloristischen
Erfordernissen der ausgestellten Objekte in verschiedenen, mit den grünen
Tönen der Saalwände harmonierenden Farben tapeziert sind, umzieht den
ganzen Raum friesartig eine grün in Grün gehaltene Applikationsstickerei;
darüber sind in gleichen Abständen faltig gespannte Proben modern gemuster-
ter Seidenstoffe angebracht; die Zwischenfelder schmücken schwarzgelb
gestreifte Quadrate und schmiedeiserne Reifen, die stilisierte Rosen tragen;
die Decke des Saales überspannen in weiten Bögen weisse, gelb bordierte
Vela, deren geraffte Enden mit dem österreichischen Wappen bemalt sind.
Die acht Kojen an den Langseiten des Saales sind den Expositionen des
Eisenbahnministeriums (das in einer geschickt ausgewählten Bildergalerie eine
Anzahl der reizvollstenOrte Österreichs verführt), der Firmen Lobmeyr,
Goldscheider, Wahliss, der Berndorfer Metallwarenfabrik, der Druckerei
A. Berger in Wien und B. Koäi in Prag und anderer hervorragender
graphischer Reproduktionsanstalten, sowie der Kollektivausstellung des
Reforrnklubs der Wiener Schlosser-Genossenschaft gewidmet. An den
Wänden zwischen den einzelnen Kojen stehen, dekorativ verteilt, einzelne
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