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Hinsichtlich der zwei bedeutendsten Unternehmungen des Museums im abgelaufenen
Jahre, der Ausstellungen in Rcichenberg und Prag, verweisen wir auf die während des
Jahres gegebenen ausführlichen Mittheilungen und Berichte in der Monatsschrift des
Museums.

Ausser diesen Ausstellungen wurden wiederholt einzelne Gegenstände und
Bibliothekswerke an Schulen und Fabriken in den Kronliindern über Ersuchen der-
selben verschickt. So an die Oberrealschule in Innsbruck, an die Erste Tyroler Glase
malerei-Anstalt von Meder, Stadl 8a Neuhsuser in Innsbruck (direct); an die Herren
Schwarzer St Wagner, Txsgisseriewaarenfabrikanten in Prng und Komotau (durch die
Prager Handelskammer); an verschiedene Industrielle des Gablonzer Bezirkss durch den
Correspoudenten des Museums, Herrn Prof. Hickmann in Reichenberg, u, s. f.

An dieser Stelle des Jahresberichtes ist weitere noch der Reise des Directors nach"
dem Grödener Thale in Tyrol besonders Erwähnung zu thun, über welche ebenfalls die
„Mittheilungen" des Museums in ausführlicher Weise berichtet haben. Die Anträge,
welche der Director des Museums in Folge dieser Bereisung eines der wichtigsten Bezirke
der Hausindustrie in Oesterreich sn das k. k. Handelsministerium erstattet hat (vergl.
Nr. 35 der „Mittheilungen" des Museums), sind auf fruchtbaren Boden gefallen. Die h.
Regierung hat sich bestimmtgefunden,eine Reihe von Msssregeln, welche die Beförde-
rung dieser Hausindnstrie zum Ziele haben, zu treßen, und insbesondere die Errichtung
einer Zeichen- und Modelleurschule mit Aufwand einer namhaften Summe in's Werk
zu setzen.

Die Direction des Museums hat sich ferner mit den Landeseusschiissen von Böhmen
und Tyrol behufs der Einrichtung und Unterstützung von Specialschnleu für die wichtig-
sten lndustricbezirke dieser Länder in's Einvernehmen gesetzt, und sieht nunmehr den
Resultatendieser Anregungenentgegen. Endlichhat sich dieselbebemüht,einemwerth-

bvollenNaturproducte Oesterreicbs, dem Marmor von Lass in Tyrol, durch Exposition von
Arbeiten aus diesem Materials im Museum und durch Herstellung neuer Kunstleistungsn
aus demselben in weiteren Kreisen Anerkennung und Verbreitung zu verschalfen.

Ueher jenen Verkehr mit den Kronliindcrn, welcher sich auf die Ausstellungen äl-
tsrar Kunstgegenstände und moderner industrieller Erzeugnisse dortiger Fabrikanten im
Museum bezieht, geben die nachfolgenden Rubriken des Jahresberichtes Auskunft.

III.

Beziehungen zum Auelande.

Den Verkehr mit verwandten ausländischen Instituten betreffend, ist das Museum
im abgelaufenenJahre mit dem Vorsmndeder neubegründetenKunst-Industrieschulein
Offenbach,sowie mit demRheinisch-WestfälischenMuseumfürKunstindustriein Cöln, mit
welchem ebenfalls eine Kuust-Gewerbeschnle verbunden ist, in Berührung getreten; auch
mit dem deutschen Gewerbemuseum in Berlin hat ein Austausch der beiderseitigen Druck-
sehriftenstattgefunden. Bei der Einsichtnahmein die Statuten,welchediesenneuen An-
stalten zu Grunde liegen, konnte die Direction mit Geungthnungwahrnehmen, dass die
bewährten Einrichtungen des österr. Museums bei der Schöpfung verwandter Institutionen
bereits vielfach zum Vorbilde gedient haben.

III! November v. J. hat die Direetion des Museums von dem Comite fiir die all-

gemeinedeutscheGewerbe-und Industrie-Ausstellungin Wittenbergein Schreibener.
halten,worindiesesComitebemerkt,es sei bekennt.dass geradeOesterreichauch auf dem
Gebiete der Kunstindnstrie in der jüngsten Zeit ausserordentlicheFortschritte gemacht und
den Norden Deutschlands entschieden iiberdiigelt habe; es wünschte deshalb, dass die
Directiou des k. k. Museums für Kunst und Industrie durch die Betheilignng an der

WittenbergerAusstellung das nördlicheDeutschland mit den kunstindnstriellen Erzeug-
nissen Oesterreichs bekannt machen wolle. Die Direction des österr. Museums hat sich

bedingungsweisebereit erklärt, dieser Einladung nachzukommen;nachdem jedoch seither
die Verhandlungendurch das Ausstellungscomitänicht fortgesetztwerdensind, dürfte die
Theilnahme des Museums an diesem Unternehmen voraussichtlich entfallen.

Die lebhaften Beziehungendes Museumszum Auslands, namentlichder Verkehr
mit mehrerender Herren Correspondentenin Paris, London, Rom und die in Folge der-
selben herbeigßüihrtenErwerbungen, leihweisen Ausstellungenund Geschenke sind aus
den beiden fclgenden Abschnitten des Jahresberichtes zu entnehmen.


