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(Allgemeine Zeiohensohnle in Prag.) Wie das npragel" AbendbL. l-pittheilt,
hat der erste Cursus in der neu gegründeten allgemeinen Zeichenschule in Prag kürz-
lich unter der Leitung des Directors Herrn Professor E. Reynier begonnen. Zum
Zwecke der Hebung des Kunstgewerbes von der Regierung in's Leben gerufen, wird die
Anstalt, den verschiedenen Bedürfnissen der Schüler entsprechend, das Zeichnen sowohl
nach guten ornementalen Stylmustern als auch nach plastischen Modellen pßegen; Vor-
trage über Perspective und Scbattenlehre nebst begleitenden Uebungen erganzen den
Unterricht. Die leicht zu erfüllenden Aufnahmsbedingungen ermoglichen es nicht nur
begabten und strebsamen Leuten, sich die für das Kunstgewerbe nöthige Fertigkeit im
Freihandzeichnen zu erwerben, sondern bieten auch jenen, die sich der Kunst widmen
wollen, Gele enheit, sich zum Besuche der Akademie vorzubereiten. Auch dem Unbe-
mittelten ist ier die Möglichkeit geboten, etwas Tüchtiges zu lernen.

(Fleohsehuleu in Oberösterreich) In der Fachschule für Eisen- und Stahlindustrie
zu Steyr begann das letztverßossene Schuljahr mit 77 Schülern, welche Anzahl später
auf 105 stieg. Arn Schlusse des Jahres weren 7a Frequentanten vorhanden, von welchen
die Hälfte der Waffenfabrik angehörte. Mehr als vier Fünftel der Schüler hatten zum
mindesten eine genügende Vorbildung. - DlE-FHChSClIIJlC für Holz- und Marmorbearbei-
tung zu Hallstadt wurde Anfangs während der Wochentage von 48 und an Sonntagen
von 30 Personen besucht; im Sommer verminderte sich jedoch die Frequenz, ohne dass
aber damit ein Austritt aus der Anstalt verbunden war.

(Die Gesellschaft zur Forderung der Bronzelndustrie hielt am 23. No-
vember ihre constituirende Generalversammlung in dem Vorlesaale des Oesterr. Museums.
In Vertretung des unpässlichen Directors Herrn Hofrath v. Eitelberger begrüsste Custos
Bucher die Versammlung, deutete mit wenigen KVorten an, wie das provisorische Co-
mite das künftige Wirken auffasse und forderte zur Wahl eines Ausschusses auf. Aus
der Wahl gingen hervor die Herren Karl Haas, Hanusch, Kitschelt, Prof. Otto
König, Kosch, Schwertner, Prof. Storck, Graf Edm. Zichy, Prof. Zumbusch.

(Orientalisches Museum.) Der Directionsrath des orientalischen Museums hat
die Localitaten des ersten und zweiten Stockwerkes im fürstl. Alfred Windischgratfschen
Palais iRenngasse n) für eine Reihe von Jahren gemiethet. In den Sälen des ersten
Stockwerkes, welche sich durch ihre Hohe und Geraumigkeit ganz besonders zu Aus-
stellungszwecken eignen, soll der grössere Theil der Sammlungen des Museums aufgestellt
werden, während das zweite Stockwerk für die Bureaux, die Bibliothek, Lese- und Ver-
sammlungszimmer in Aussicht genommen ist. Der Directionsrath hat den sofortigen
Beginn der Adaptirungs- und Aufstellungsarbeiten angeordnet und holt, bereits im Monate
Janner die Gesellschaftslocale erolfnen zu können.

(Prager Künstlerhaus.) Einer Mittheilung des i-Prager AbdblJl zufolge wurde
das vom Herrn Prof. Zitek entworfene Project eines Künstlerhauses als das beste acs
ceptirt. Da der Bauaufvsand eine Million Gulden erfordert, so ist zur Bestreitung der
Kosten noch ein weiterer Beschluss der ordentlichen Generalversammlung nothwendig.

(Schopf-Denkmal) Die Ausführung dieses Denkmals, einer lebensgrossen Marmor-
büste, wurde dem Bildhauer Alois Gapp, ebenfalls aus Telfs gebürtig, derzeit in Graz
lebend, übertragen, der in seinem Fache als tüchtig anerkannt ist. Die feierliche Auf-
stellung der Büste in Telfs dürfte schon im nächsten September (i875) zu gewartigen
sein, da es kaum einem Zweifel unterliegt, dass die nöthigen Mittel zur Verwirklichung
der Idee in kurzer Zeit zusammengebracht werden.


