
Durch die Gnade Sr. Majestät des Kaisers in den Besitz eines eigenen, den Zwecken
der Anstalt in seiner Anlagewie in seinem künstlerischenSchmuckeentsprechendenGe-
bäudesgelangt, erfreutesich das Museumauch in diesemJahre bei allen seinenUnter-
nehmungender einsichtigstenund kräftigstenForderungseitensdes durchlauchtigsten
Erzherzog-Protectorswie der k. k. Ministeriendes Unterrichtsund des Handelsund des
freundlichstenEntgegenkommensder n. ö. Handels-und Gewerbekammer,

n.

Beziehungenzu den Kronländornund dem Auslands.

Die kunstgewerblicheAusstellungzur Erölfnung des neuen Museumsgebäudesbe-
gegnetelebhaRerTheilnahmein den Kronlandern,welche sichitheils_in Einsendungen
aus Böhmen, Karnthen, Mahren, Oberösterreich,Salzburg, Schlesien,Steiermark, thexlsm
dem zahlreichen Besuche aussprach. Hervorzuheben ist namentlich auch, dass die Handels-
undjGewerbekammerin Pilsen und der Gewerbevereinin Brünn dortigenLehrerndie
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WienerWeltausstellungin Anspmchgenommen,und wenndesshalbdas Museumnicht
in der Lagewar, wie sonst alljahrlich,Provinzialausstellungenzu beschicken,so wurden
dafür die Bibliothek und die Vorbildersammlungen um so reichlicher von Wien und von
aussen her in Anspruch genommen. Andererseits gab die permanente Ausstellung moderner
Objecteim Mluseum_Anlasszu regemVerkehrmiteinzelnenlndustriebezirken,wiedenn

"Yzznmzä2;:E2311}; im;we esi r n u ums m xenser elet eworensm.Beigenhßesträgungänderk.lk.MiästelrienÄlesllinterrichtsunddesgHandels,der
kunstgewer ic en atig eit in a en eien es eiches durch Gründung von

Zelighen-xlndFlalchschulenexrnporäuhizlfän,wÄxrdedieMitwirkungdesMuseums
vie ltig in spruz: genommen. ome m ic ins uge gefasstwurden hierbei im ver-

ßogsenenCilahrlehdieHolzsclänitzindustrizeai_n0b;r6?rrilch,_dieäsitzenfahricationimErz-
ge arge le onwaaremnustne m naxm ie isc erel in alle Bbh e d'
PorcellanfabricationinElbogen,dieMalereiYinReichenauinBöhmen,rgielnspitzeiiindustrie
in ldria und verschiedene andere.

Ferner erhielt das Museum wiederholt den Auftrag, bestehende Schulen mit Lehr-
mitteln zu betheilen. In solcher Weise wurden vom Ministerium durch Vennittlung des

äluseungsmitgücherniiLnddVoiäagenwerkenäl-legdtläsxVorlagenwerk,Teirich'slntarsien,
wen onea rammatl er rnamente uc ers uns! im H d k S'b h '

iäitzeämustggäuch,SieliilaäterÄtn-äugätygewärlae,diäGeweäbehaläilvgdcihetluinaac.
er ypsa ssen escent: ie e reiscuem umen f d.i Z'h hl d

Frauenerwerbvereins,dieVorbereitungsclassederKunsiagewgibeschfileexcdiinsindluärriä?
lehrerinnen-BildungsanstaltbeiSt. Anna,die Schuledes KärntnerGevirerbevereinesin
Klagenfurt, die Schule für Thonindustrie in Znaim, die Industrielehrerinnen-Bildungsanstalt
der Ursulinerinnen, die Posamentirschule in Wien, die gewerbliche Fortbildungsschule
am Neubau in Wien, die Zeichenschulen in Gablonz, Haida, Steinschonau Dr. Almons'Akademie{SirHandelinPrag,dieWebereischuleninReichenberg,Brünnjßielitz,Asch,
die Holzsc nitzschulen in Hallein und in St. Ul 'ch d'e L h ks ä I MundS_chuleinGraslitz,KunstgewerbeschuleinEraz,die(goidsgiuniedlseclizlenilfityPralgieldixe
böhmische_Gewerbeschuledaselbst, die Bjugefverbeschulenvon Westmann und von

yßrlglßnä!43gGewfrbesähtäfalmtlSsallzburgkdieZeichenschulenin_RumburgundinWarns-
TCQ1'15m92:2}"galzbur

S:känch reänsJhSrBPoItenhWienerNeustadt,Laibach,
CQCiiICIWiIIZiiilseri,läisekStfakonitzgrag, Lemberg,Kmkalb
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fnsdländlriflhaabiilalgvneleägäsxäileugsdirectiondieLeitungdesdieFrauenarbeitenum-
en n I n.

Die Verbindungen des Museums mit Instituten des Auslandes bestehen in früherer

rleisefort.UeberdieBetheiligungausländischerIndustriellenanderAusstellungmo-
erner Erzeugnissegibt der betreffendeAbschnitt Auskunft.

III.

Ausstellung älterer Kunstgegenstände.
Der Schatz des Deutschen Ordens und der Welfenschatz wurden auch in

dem neuen Gebäude dem Museum zur Ausstellung überlassen; ausserdem werthvolle Ar-


