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Zweck zwei Mörder nach Florenz und Wien mit Reisegeld und dem Versprechen von je
100 Zechinen für die vollbrnehte Thet nncbgeschickt wurden. In einer Schrift vom 14. Jänner H62 stellten die gen. Ssvii alle Mercunzin sber-

mals hlle Zweige, Organisationen und Statuten des Gewerbes zusammen, eine von dem

Inquisitor der Künste, Sebastian Moliu, getheilte Arbeit, welcher um 23. April desselben
Jnhres den Snvii eine gelehrte Menzoria iibnr die Geschichte und Verfassung der vsterllndischeu Gluindustde überreichte. (Sull' arte Vemsrin, scritturs di Sehastiuno Molin,
pntricio veueto inquisitore alle arti nel sec. XVIII. Venezie, Gsepari 1863.)
Neeh Aufzählung der Archive und Museen, in welchen die Gesetze des Gewerbes
bewahrt werden, kommt der Verfasser auf den heutigen Stand der Dinge zu sprechen,
welcher auf der, l864 in Murnno veranstalteten Ausstellung von Gleswuren sich sls ein
nicht unfreulicber erwies. Die Hoifnungen des Verfassers für die Zukunft haben seit dem
Erscheinen seiner Scbrih keine Enttäuschung erfuhren. Sowohl in industrieller als künstlerischer Hinsicht errungen die Bestrebungen Salvistfs (seit jiingstem s.ls Actienunternebmung Salvieti e Compagnia) allgemeines Loh, vornehmlich bot die letzte Pariser Ausstellung in
diesen Erleugnissen den erfreulichen Anblick späten aber frischen Wiedereufbliihens einer
schönen Kunst in unsern Tagen.
Albert Ilg.

Fortsetzung des Verzeichniuel
der im k. k. öaterr. Museum zu Wien käuflichen Gyps-Ahgiiase.
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Gegenstand des Ahgusses
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Kleinere Mittheilungeu.
(Vorlesungen? Den Bericht über die Vorlesungen des Herrn Re-

gierungsrath Schäff e über die Gegensätze von Capital und Lolmarbeit,
Custos Falke über Tisch und Tafel, Prof. Exner über Knusttischlerei

werden wir nachtragen, sobald die gegenwärtige Stockung im Buchdruckerei-

betriebe überwunden sein wird.

(Am Neuen Museulusgebäude) sind die Arbeiten in ihrem vollen
Umfange wieder aufgenommen worden. Im Arkadenhofe werden die Säulen
versetzt.

(Wandervorlesungeu?
Am
10.,
25.
und
27.
dieses
Monates
hält
Herr Custos J. Falke, su efordert von dem mährischen Gewerbevereine, drei Voüesungen über erzierung und Ausstattun der Wohnung.

Es ist dies der erste Versuch, das Publicum der Kronlän er an den Vor-

lesun en, die im Museum abgehalten, direeten Antheil nehmen zu lassen,
und
die Ideen zu interessiren, welche in den Vorlesungen zum Aus-

drucke kommen.
(Kunstgewerbesehulcn)

Der Eisenmöbelfabriknnt Herr Rudolf

Kits chelt ist vom n. ö. Gewerbevereine delegirt, um in Angelegenheit

