
PREISAUSSCHREIBUNG der Firma REGENHART 8c RAYMANN
k. und k. Hof- und Klxnmerliefernnten in FREIWA LDAU, Österreichisch-Schlesien.

Einlieferung-stumm: x. Oktober 1901.
Einliefenmgsort: Regenhln Q Raymnnn, Fteiwnldnu, Östtrn-Schlesien.

Die Firmn Regenhnrt ä Rlymann in Freiwnldlu, Östem-Schlesien, vermatnltet einen Wettbewerb zur Er-
llngung kihuderischer Entwürfe:

A. für ein weißen Tafeltuch in der Größe von zoufzoo cm;
B. für ein weißes Tafeltueh mit firbiger Borde in der Größe von 1701170cm.

BEDINGUNGEN: Die preisgekrönten Entwürfe halten, sowie den Preis. zu welchem der Entwurf ver-
gehen in das ausschließliche Eigentum der Firma über; käuflich ist.
die Firma behült sich ferner vor, nicht preisgekrönte Spltter eingesandte Entwürfe oder solche, die den
Entwürfe anznlraufen,welche dann gleichfallsmit allen vorstehenden Bedingungen nicht entsprechen. können
Rechten in ihren ausschließlichen Besitz übergehen. bei dem Wettbewerb nicht berücksichtigt werden.

Zur Teilnahme an diesem Wettbewerb ist jeder Das Preisricbteramt haben nachstehende Herren
Künstler berechtigt. übernommen:

Die Entwürfe müssen noch nicht ausgeführte oder Arthur von Scala, k. k. Hofrat und Direktor des
veröifentlichteOriginaleutwürfesein, welche sich für k.k. ÖsterreichischenMuseumsfür Kunst und Industrie
die Ausführung in Leinentischzeug eignen. in Wien.

Bezüglich der Geschmacksrichtung werden solche Oskar Beyer, k. k. Professor, Direktor der Kunst-
Entwürfe gesucht, die ANLEHNUNG an historische gewerbeschule des k. k. Österreichischen Museums für
Stile haben, aber frei komponiert sind. Es sind jedoch Kunst und Industrie in Wien.
auchEntwürfemit naturalistischenMotivenund solche EinVertreterderAktiengesellschaftderZyrardower
mit ganz freierGeschmacksrichtungvomWettbewerb Manufakturenvon HiellekDittrich in Zyrardow(Russ.
nicht ausgeschlossen. Polen).

BezüglichderFormsindnur Skizzenfürviereckige Ernst Regenhart, Cbef der Firma Regenhart i!
Tücher gesucht und werden daher Zeichnlmgßh m! Raymann in Wien.
runde Tafeltücher nicht akzeptiert. Erwin Weiß, Prokurist der Firma Regenhart k

Außerdem ist die Verwendung Gguraler Motive Raymann in Freiwaldau.
irgendwelcherArt ausgeschlossen. DieKuverts mit demKennwortder preisgekrönten

Für den Wettbewerb A. müssen die Entwürfe in Arbeiten werden sofort nach Bekanntgsbe des Urteiles
natürlicher Größe sorgültig ausgefilhrt sein und min- der Preiarichter geödnet.
deatens einVierteldes Tuches zeigen; spezielleTei- Die Entscheidungdes Wettbewerbeswird mög-
lungenwerdenhiefürnichtvorgeschrieben. lichstinnerhalb14TagennacherfolgterPreisverteilung

Bei dem Wettbewerb B. steht für die flrbige Borde bekanntgegeben werden.
ein Raum in der Breite von Maximum I5 cm zur Die Firma behält sich vor, auch solche Kuverts,
Verfügung, in welchem die farbigen Eßekte beliebig welcheauf nicht preisgekrönteArbeitenBezughaben,
disponiert werden können, ohne daß jedoch der ganze deren Ankauf jedoch beabsichtigt wird, zu öffnen.
daülr verßigbare Raum damit ausgefüllt werden mllßte. Die beim Wettbewerb preisgekrönten, ebenso wie
Auch hielür ist in natürlicher Größe zu zeichnen. die angekauftenEntwürfe,die also in das Eigentumder

Die Entwürfe sind ohne Nennung des Namens und Firma übergehen, dürfen ohne Einverstlndnis derFirma
ohne sonstigeKennzeicben der Künstler, aber mit einem in Zeitschriften nicht veröffentlicht werden.
Kennwvrtvßlßhßmanden obenEenmmumnüüßfllltxl- Die nicht prltmiierten und nicht angekauftenEnt-
ort bis r. Oktober r9o7 portofrei einzusenden. wilrle werden dem Einsender postfrei zurückgesandt.

Ein beiliegendesKuvert, auf der üußerenSeite mit Mit den vorstehenden Bedingungen erklären sich
demgleichenKennwortversehenwiederEntwurf,muß die Bewerber einverstanden. Eventuelle Anfragen
den Namen und die genaue Adresse des Künstlers ent- sind an die ausschreibende Firma zu richten.

FREIWALDAU, im April X907. REGENHART ä RAYMANN


