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Paris.
- Guide ofüciel illusxr. de VExposirEon du

lravail 1895. 16". 236, XXXll p. Paris.
M. Bourne, directeur du iournnl le Trnvail.

- Die Projecle zur Pariser Weltausstellung.
(Wieck's Gew.-Ztg., 39.)

P r a g.

- Exn er, W. Die ethnographische Aus-
Stellung in Prag. (Wr. Zlg., 24.1.)

- Gmelin, L. Von der böhmiech-sla-
visehen erhnographischen Ausstellung zu
Prag. (Sprechsaal, 40.)

Strnßburg.
-- Braun, E. Ausstellung für Kunst und

Alterthum in Elsass-Lothringen in Straß-
burg. (Zeitschr. für christl. Kunst, Vlll, 7.)

Wien.

- Frim mel, Th. v. Die Neuaufstellung der
kaiserl. Galerie in Wien. (Grazer Tages-
Pw. 218. 119-)

- Vincenti, K. v. Von der kaiserlichen

Gemäldegalerie. (Allgem. Ztg., 262.)

Notizen.
J. 8c L. Lobmeyr. Durch die Eröffnung eines neuen Geschäfts-

locales der berühmten Lobmeyfschen Glasiirma sind die Freunde des
heimischen Kunstgewerbes von einer Sorge befreit worden. Seit Langem
wusste man, dass das Eckhaus der Kärnthnerstraße und Weihburggasse,
das durch mehrere Menschcnalter die Handlung beherbergte, zum Ab-
bruche bestimmt ist, und es konnte fraglich erscheinen, ob der Besitzer
sich der Last der Uebersiedelung mit einem so großen Lager gehrech-
licher Waaren unterziehen werde, und dann hätten wir abermals das
Verschwinden einer der alten Firmen _zu beklagen gehabt, denen die
österreichische Kunstindustrie ihren Weltruf verdankt. Zum Glück hat
Herr Ludwig Lobmeyr, der das r824 gegründete Geschäft auf seine
gegenwärtige Höhe gebracht und zur Wiederbelebung des alten böh-
mischen Glasschliffes das Meiste beigetragen hat, sich entschlossen, ein
neues Gewölbe einzurichten. Es befindet sich in der Kärnthnerstraße Nr. 32
in dem an Stelle des Schwarzenbergkchen Palastes aufgeführten Gebäude,
hat nur eine schmale Front, erstreckt sich aber mit einem Lichthofe und
doppelten Galerien bis in die Schwangasse und in der Beleuchtung mit
Glühlampen macht die Menge der großen und kleinen Gegenstände von
Krystall- und Farbenglas die prächtigste Wirkung. Somit hat eine neue
Aera des Hauses J. 8c L. Lobmeyr begonnen.

Ausstellung im Klmetlerhanse. Am 18. v. M. wurde im Künstlerhaus: eine
graphische Ausstellung eröffnet, welch: von der Gesellschaft für vervielfaltigende Kunst
unter dern Protectorate der hohen Regierung in's Werk gesetzt worden ist. Ihre erste
Abtheilung ist den graphischen Originalarbeiten der Gegenwart gewidmet, den selbst-
ständigen, nicht fremde Werke reproducirenden Schöpfungen der Radirung, der Litho-
graphie und des Holzschnittes. Eine zweite Abtheilung will die künstlerische Entwicklung
des reproducirenden Holzschnittes im letzten Decennium vorführen}, wobei im Interesse
der socialen Stellung der xylographischen Künstler die Bestimmung maßgebend war,
dass diese, nicht wie bisher üblich die Firmen, als Aussteller erscheinen sollten. ln der
letzten Abtheilung tritt die Gesellschaft, die im nächsten Frühling die Feier ihrer vor
1.5 Jahren erfolgten Gründung begehen wird, als Jubilarin auf und gibt ein gedrangtes
Bild ihres rastlosen und reichen Schaffens.
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