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nisse der wunderbaren Technik, welche die antike Welt auf dem Gebiete der Glasindustrie
besass. Ferner Bronzeleuchter und Bronzeeandelaher nach den Zeichnungen der Architekten
Ybl, Stacbe, Storno, Riewel und Ernst sen., trefflich ausgeführt von HrmHollen-
bach; feuerfeste Gassen aus der Fabrik des Herrn M. Winkler mit prismatischem Ver-
schluss und neuen ingeniösenSchlössern; Kunstgegenständein Elfenbein lmd Stickerei aus
dem Besitze des Herrn Dr. Stciner.

Am 10. Jiinncr: Zwei Glasfenster fiir die Capelle der barmherzigen Schwestern
in Iiemberg, darstellend Johannes den Täufer und den hl. Vincenz von Paul, ausgeführt
in der Glasmalerei-Anstaltvon Carl Gcyling in Wien nach Gartens von F. D obiasehofsky;
ferner zivei Copicu vom Maler Heinrich liolpein nach Tizinn und Rubens; die Dank-
adresse der Genossenschaftbildender Künstler Wiens für die Förderung des Künstlerhaus-
baues durch Se. liiajestiit den Kaiser; die bildliche Darstellung von dein Historienmaler
Carl Geiger auf Pergament gemalt, der Einband vom Hofbuchhinder Grüner; endlich
ein Kasten mit eingelegter Holz-Arbeit, 1T. Jahrhundert, Eigenthiun des Tischlermeisters
Georg Strohinayr in Wien.

(Votum der Fuclunäixmrr über die farbigen Gläser aus dem Etablissement
von Dr. Antonio Snlvinti in Venedig.) Die in dem Etablissement Salviatis an-
gefertigten, fiir Glasmnlereicn bestimmten Glasprilben haben hier in iVieu bei den Sach-
verständigen grnssen Beifall gefunden. Nach den Erklärungen der Herren: Dombaluneistrer
Schmidt, Architekt Esscnwewin und Prof. Klein übertreffen dieselben alle Febricate,
welche bis jetzt am Cuntincnte Sperlcl fiir die Zwecke der Glasmalerei angefertigt wurden
und gehen auch dem besten englischer:Kathedralglas voran. Insbesondere sind es die runden
Patzenscheibcix Salvizttfs, wclche gestatten, alle Eigenthiimlichkeiten der mittelalterlichen
Glasmalerei nachzuahmen. Die Vorzüge dieses Glases bestehen darin, dass es nicht hlos
keine vollkommeneEbene bildet, sondernauch in seiner Textur jene Wellen und hVolken
hat, die ihm, ohne irgendwiedie Leuchtkraft zu beeinträchtigen,die volleDitrcbsicbtigkeit
benehmen. Die darantihllemltvnLichtstrahlen werden, ehe sie hindurchgehen, gebrochen
und in jene flinimerndeund zitternde Beiregunggebracht, die das eigenthiiiulicheLeuchten
der Farben bewirkt. Sowohl Bauruth Essen wein als Dombatimeistcr Schmidt haben
sich bereit erklärt, den tnrbigen Gläsern des Dr, Salviati sn viel als möglich Verbreitung
zu verschatfcn und nach den neuesten Vereinbarungen wird bereits das zum Andenken an
die Genesung des llerm Bürgermeisters Dr. Zelinka von der Commune WVicnbestellte
neue Glasfenster in dem südlichen Scitensclxitfeder Stephanskircbe in Gläsern des Eta-
blissements Salviati ausgcfiilirt irr-rdcn.
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Die (iegenstiinrlß sind kürzlich in die Filiulnuastellnnp des Museums in Lcitmerilz einbezogen ge-
wenn und belinden sich gegelmnrug in liriinn ausgestellt.


