lß
niss sind die durch Schüler des Institutes ausgeführten Aufnahmen von
Velthurns. Der Bericht betont, das im Inlande noch niemals eine so vollständige, alle Details umfassende Aufnahme eines alten Baudenkmales vorgenommen wurde als bei dieser, aus dem Fonds der Gesellschaft bestrittenen

Studienreise nach Velthurns. Es wird hervorgehoben, dass die vorliegenden Arbeiten der Schüler, welche in Fachkreisen ungetheilte Anerkennung
finden, die Resultate eines gleichsam coram publico abgelegten Generalexamens repräsentiren und die Gewähr bieten, dass die Kunstgewerbe-

schule der heimischen Industrie Fachlehrer und Kräfte zuzuführen in der

Lage sein werde, welche den Aufschwung derselben wesentlich fördern
dürften; ferner wird mitgetheilt, dass an 23 Schüler theils Privat-, theils
Gesellschaftsstipendien verliehen wurden. - Der Cassebericht weist gegen-

über den Einnahmen von 4928 f]. Ausgaben per 4724. fl. aus. Der Vermögensstand der Gesellschaft wird mit 59.300 fl. beziffert. - Mit der
Wiederwahl der Herren Edm. Grafen Zichy und Ed. R. v. Haas in

den Ausschuss wird die Versammlung geschlossen.
(Eisenmengefs Medadllons.) Die seit der Eröffnung des neuen
Museumsgebäudes im Saal Nr. VIII leer gebliebenen Medaillons wurden
in jüngster Zeit von Professor Eisenmenger mit allegorischen Darstellungen der Kunsthandwerke ausgefüllt, und erscheint somit die ganze
Innendecoration dieses Saales vollendet.

(Ausstellung VOn Photographien.) Die von Seite der photogra-

phischen Gesellschaft veranstaltete, Sonntag den 25. April durch Se. kais.

Hoheit Erzh. Rainer in den Sälen Nr. IX und X des Oesterr. Museums
eröEnete Ausstellung wurde von x12 Ausstellern sowohl des Inlandes,

als auch von Frankreichj England, Deutschland, Schweden, Dänemark,
Portugal und der Schweiz beschickt, und enthält über zooo Darstellungen
im Porträtfache, Landschafts-, Thier- und Architekturstudien, interessante
Proben von Heliogravüren, Photo-Zinkographien, Photolithographien, die

Anwendung des Holzstockes, Licht- und Aubeldrucke, photographische
Apparate etc. Von besonderem Interesse sind die photographischen Aufnahmen der Rohlfs'schen Expedition durch die lybische Wüste und jene
der brasilianischen Provinz Parana.
Diese Ausstellung ist unter denselben Bedingungen wie die Samm-

lungen des Museums zum Besuche geöffnet.
Ein Specialkatalog ist
bald nach der Eröffnung ausgegeben worden.
(Welhnachts-Ausstellung.) Das Oesterr. Museum veranstaltet auch
in diesem Jahre wie im vorigen eine Weihnachts-Ausstellung
kunstindustrieller Gegenstände. Art und Bestimmungen sind im
Wesentlichen dieselben, wie im vergangenen Jahre. Die Ausstellung wird
am 14. November eröffnet; die Anmeldungen können bei der Direction
des Museums von jetzt ab schriftlich oder mündlich gemacht werden;
mit dem 20. October werden dieselben geschlossen. Zulässig zur Aufnahme sind nur österreichische Gegenstände; über die Aufnahme ent-

scheidet eine Jury. Eine zweite Jury entscheidet über ein Anerkennungsdiplom. Die Gegenstände können verkauft werden. Platzmiethe wird nicht

gezahlt. Das ausführliche gedruckte Programm ist im Museum unentgeltlich zu haben.

(Besuch des Museums.) Die Sammlungen des Museums wurden im Monat März
von 12.921 Personen besucht.

(Neu ausgestellt.) Spiegel mit geschnitztem Rahmen, entworfen und ausgeführt
von E. Mahler, ehemaligem Schüler der Kunstgewerbeschule, gegenwärtig in Paris; -

