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Rouen, frühen Wiener Porzellankannen und -schalen in Schwarzmalerei. Ein Hauptstück
aus der Lanna-Sammlung ist der große kanneniörrnige Tafelaufsatz von Holitsch in Gestalt
eines sitzenden Drachen. Außerdem gelang es dem Erzherzog Rainer-Museum, einen
charakteristisch bemalten mährischen Kachelofen aus der Mitte des XVII. Jahrhunderts aus
dem Schlosse Drewohostitz zu erwerben. Die Porzellansammlung wurde überdies durch
die weißglasierte Büste des Kaisers Franz I. von Grassi und die feine Gestalt eines Schnee-
ballwerfers (Frankenthal) vermehrt. Zwei Schaumünzen des Iglauer Meisters Valentin
Maler, eines Schwagers von Wenzel jamnitzer, mit den Bildnissen des Würzburger Bischofs

julius Echter von Mespelbrunn aus dem Jahre 1575 und des Hieronymus Paumgarten von

1598 und die Zinnplakette mit Apollo und den Musen von Hans Gar aus der Lanna-

Sammlung sind der Metallabteilung zugekommen.

STEYR.DASMEISTERATELIERFÜRSTAHLSCHNITT.Am29.Sep-
tember ist in Steyr, dem baulich wie landschaftlich gleich reizvollen oberöster-

reichischen Städtchen an der Enns, das langgeplante Meisteratelier für Stahlschnitt eröffnet
worden. Sein Begründer und Leiter ist Michel Blümelhuber, der 1865 im nahen Unter-
himmel geborene treffliche Wiedererwecker des scheintoten Eisenschnittes. Seit seine
Arbeiten im k. k. Österreichischen Museum und in Paris xgoo ausgestellt gewesen, kennt
und schätzt man sie und hat sie hier auch schon eingehend gewürdigt! Niemand konnte

wünschen, daß mit seiner aufsehenerregenden Tätigkeit, die auf einer späteren Ausstellung
auch in London und anläßlich eines von demUnterzeichneten im Verein für deutsches Kunst-

gewerbe gehaltenen Vortrages nicht minder in Berlin bewundert wurde, die Technik etwa
wieder verschwinde. Der zähverfolgte Plan, eine Meisterwerkstätte einzurichten, fand nicht

" Eduard Leisching in "Kunst und Kunsthandwerk", xgox. S. 73 ff.
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