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Ausstellung in Brüx, 1898. Der Vollzugsausschuss der rNord-
böhmischen Ausstellung für deutsche Industrie, Gewerbe und Landwirthe
schaft t8g8t hat beschlossen, Künstler und Kunstanstalten zur Einsendung
von Entwürfen zu einem Reclameplakat für diese Ausstellung aufzufordern
und ioo Kronen für dic Erwerbung des acceptirten Entwurfes auszusetzen.
Entwürfe zu diesem Reclarneplakat, sowie Anfragen betreffs Einholung
von Informationen hierüber sind an den Pressausschuss der Brüxer Aus-
stellung, Brüx, Weißes Lamm, zu richten.

Bayerisches Gewerbemuaeum in Nürnberg. Vor Wenigen Tagen ist im Gol-
denen Sule des Ausstellungsgebaudes der Permanenten Ausstellung für Industrie und
Handel in Nürnberg eine für Künstler, Kenner und Freunde der Kunst bemerkenswerthe
Ausstellung kunstgewerblicher Erzeugnisse eröffnet worden, die dem heute in
allen Culturländern erfreulicherweise wahrnehmbaren Streben ihr Dasein danken, einem
aus dem Geist und den Anschauungen der eigenen Zeit erwachsenen Stil idie Wege zu
bahnen. Die Ausstellung, die hervorragende Namen aufweist, umfasst die verschiedensten
Zweige des Kunsthandwerkes, wie die Keramik. Glasblllserei, Glasmalerei, Goldschmiede-
kunst, Kupfer- und Eisenschrniedekunst, Zinngießerei, Gobelinwirkerei, Holzbrandmalerei
und verschiedene graphische Künste, wie die Buchverzierungs- uiid Plaltatkunat, und ist
vortrefflich dazu angeihan, das Interesse für die die gesunden Keime der Zukunft in sich
tragenden Bestrebungen des modernen Kunsthandwerkes rege zu machen. Dass der Pe-
riode der Stiikunst eine Zeit folgen wurde, die ihre eigene künstlerische Formensprache
redet, war Allen gewiss, die es ernst nahmen mit der Kunst, und die es verstanden, aus
der Vergangenheit richtige Schlüsse auf die Zukunft zu ziehen; die prächtigen Leistungen
unserer modernen Kunst beweisen, dass diese Zeit nunmehr gekommen ist, und es ist
nun an uns, die jungen Keime zu pflegen, damit sie aufsprießen und, wenn dem Kunst-
friihling der Sommer folgt, sich zu herrlicher Blüthe entfalten. Müge die Nürnberger
Ausstellung das Ihre dazu beitragen, bei Allen, die der Kunst ein warmes und echtes
Gefühl entgegenbringen, Sinn und Liebe für die moderne Kunst zu wecken und sie an-

zutgeihen, die so viel verheißenden Bestrebungen unserer jungen Meister nach Kräftenzu ordern.

An unsere Leser. Mit diesem Hefte schließt der

Xll. Jahrgang und zugleich die Neue Folge der xMltlhöl-
lungen des k. k. Oesterr. Museums für Kunst und Industrien

Wie wir bereits angekündigt haben, werden dieselben in an-
derer Form und reich illustrirt unter dem Titel xKunst

und Kunsthandwerk: vom Januar 1898 ab im Verlage
von Artaria 8a C0. in Wien erscheinen. Ein Probeheft dieser

neuen Monatsschrift wurde bereits im November ausgegeben.
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