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werden,welchereinigekleinereAusstellungenbereitsvorangegangensindundeinigenoch
nachfolgen sollen.

Ferner sind in dieser Rubrik zu erwähnendie Beziehungendes Museumszu zahl-
reichen Industriellen in den verschiedenenKronländern, welche theils die Heranziehung
der letzterenzur Ausstellungihrer-Erzeugnisseim Museum,theils dieVerbreitungder Pho-
tographienundGypsubgüssezumZielehatten.In letztererRichtunghat desMuseumsuch
seine Verbindungmit zahlreichenUnterriehtsanstnlten,namentlichReulschulenin der
Provinz, befestigt und erweitert.

In Beziehungauf die Verbreitungder vomMuseumherausgegebenenZeichenvor-
lagenin denböhmischenSchulenhat sichderHerrSchulrathMaresch neuerlichsehr
verdientgemacht. Die hervorragendeThiitigkeitder n. ö. Handelskammerfür die Ver-
hreitungderGypssbgiissedesMuseumsin denSchulenihresKsmmerbezirkesist wieder-
holt mit Dsuk hervorzuheben.

Unterden Instituten,welchedie Reproductionendes Museumsabnehmen,ist auch
das Josephs-Polyiechnicumin Pest hervorzuheben,welchesübrigensnichtdas einzigeIn-
stitutjenseitsderLeiths ist, des an denBestrebungenundLeistungenunsererAnstalt
Antheil nimmt.

Auchdie Betheiligungder Krouläuderan denAusstellungenältererGegenständeim
Museum hat sich im Jahre 1867 nicht verringert.

UnterdenjenigenPersonen, die demMuseumvon auswärtsGeschenkezugemittelt
haben, ist der Herr Prälat des StiftdsSt. Florian und der Correspondentdes Museums,
Herr Moser in Ofen, namltulßzu machen. BeideGeschenkebeziehensich auf das Gebiet
der Bucheinbände.

Ueber die Einsendung moderner Knnstindustrie-Gegenstände aus den
verschiedenen Ländern des Reiches zur zeitweisen Ausstellung im Museum gibt der Ah-
schnitt V, welchervon dieserAbtheilnnghandelt,nähere Aufschlüsse.

III.

Verkehr mit dem Auslands.

Das Museum hat auch im Laufe des Jahres 1867 nach den verschiedenen Rich-

tungenbin einen lebhaftenVerkehrmit dem Auslnndeunterhalten,einerseitsmit den
CorreepondentendieserAnstaltzum Zweckevon Erwerbungen,anderseitsmit verschie-
denen fremden Instituten zum Zwecke des Austausches der Publicationen und Repro-
ductionen.

Unter den Behörden und Instituten, mit welchen das Museum im Jahre 1867 neu
in Verbindunggetreten ist. sind des k. preuss.Handelsministeriumund die grossherzogl.
badische Landes-Gewerbehalle in Csrlsruhe, der Alterthumsverein in Freiberg und das neue
Gewerbemusenm in Berlin narnhaßt zu machen.

Von ausländischen Industriellen, welche die Ausstellungen des Museums im J. 1867
mit ihren Erzeugnissen besebickt haben, ist in erster Linie der Pariser Bronzewaurenv
Fabrikant Bsrbedienne zu nennen, dessen Exposition inxWerthe von 6000 (i. ö. W. dem
Museumspäterhiuvon Freiherrn v. Liebi g zum Geschenkegemachtwordenist.

Die bereits früher nngebahntenVerbindungendes Museumsmit zahlreichengelehr-
ten Instituten, Kunst- und Buchhandlungenim Auslandesind auch im Jahre 1867gepliegt
und für die Zwecke der Anstalt benützt worden. Das Nähere ist aus den späteren Ab-
schnittendes gegenwärtigenJahresberichtesüber „die wechselndenAusstellungenalter
Kunstgegenstände",über „die Ausstellungenmoderner Kunst- und Kunstindustriegegen-
stände", über „die ErwerbungendesMuseums"im Allgemeinenund aus dem Abschnitte
,Geschenke an das Museum" insbesondere zu entnehmen.

IV.

Die Ausstellungen alter Kunstgegenstände.

Die Ausstellungen alter Kunstgegenständeim Museum haben sich auch im Jahre
1867 auf verschiedene Gebiete der Kunst und Kunstindustrie erstreckt und wussten sich
lobhaße Theilnnhme und Unterstützung von Seiten der Bevölkerung zu erringen.

Der wertlavollsteTheil dieser Ausstellungen war abermals den Sammlungendes u. l1.
Hofes (AmbraserSammlung, geistliche Schatzkammer, Hofbiblinthek,Privatbibliothekdes
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