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so gmssartlgerWeisefiii-die Ausstellung, dass diese eben so gllnzend als instrnctiivzuwerdenverspricht. Es sei erlaubt, auf die besondersprlichtigenStücke, welcheim Auf-
n-ags Sr. Majestät des Kaisers angefertigt werden, auf die vollständigenZimmereinrich-
tnngen,welchevonmehrerenGruppenvon industriellenhergestelltwerden,-anfeinege-deckte Tafel mit allem Zubehör n. a. m. schon jetzt hinzuweisen.Für die Ausschmückungdes Gebüudessind in hervorragenderWeise thiitig dieKünstlerLanfbergsri, Eiseumenger, Ignaz Schlinbrunner, Isclln, O. König,
Melnitsky, Pohorny, Dstoma.

XIII.

Kunstgewerbesclrule.
DieZahlder ZöglingedieserAnstaltstiegauf 139, u. z.! 98 ordentlicheSchüler,

41 Hcspitanten. Diese ZiEer verthcilt sich auf die verschiedenen Classen so: Vorberei-
tungsclssse 73 (darunter 17 Schülerinnen), ArchitelrturschuleI3, Schule für üguralesZeichnen13, für Blumenmalerei19 (6 Schülerinnen),fiir Bildhauerei21 (3 Schülerinnen).Es treten bei BrtracbtungdieserZifferndurchauserfreulicheÜmstllldehervor,dasbedeutendeUebcrwiegender ordentlichenSchülerüber die Haspitanten,währendanfangsdie letzteren die Mehrzahlbildeten, die lebhafte Betheilignngjunger Damen an demUnterrichts(26 gegen8 im erstenJahre), dieSteigerungin derFrequenzderFachschulen,welcbc sich nun ordnun gemitss aus der Vorbereltungsclasse recrutiren.DieBerichtedergehrerüberBesuchundFortschrittesowohlindenZeichcn-undModellirstundenwiein den Vurlesungenüber Projections-und Schsttcnlehre,Styllehrs,Farbenchemie,Anatomiesprechen sich im allgemeinenauf's günstigste aus.

Den Bestrebungen und Leistungen der Schule ist in verschiedener Form die auf-
munterndste Anerkennung geworden. Die Stiftung dss Baron Louis v. Haber-Lins-
berg einerseitsuud die Thi-itigkeitder „Gessllschaft zur Förderung der Kunst-
gewerheschuls" andererseits gestatteten neuerdings eine Anzahl bedürftiger talent-
voller Zöglinge mit Stipendien zu bedenken. Der Bericht der "Gesellschaft" über das
zweite Jahr ihres Bestehens weist zu früher angegebenen 24.000 d. weitere 2000 d. an
Gründungsbeitrligenund 3750 Jahresbeiträgeaus. 18 Schüler erhieltenStipendienim
Gesammtbehagevon29559., ausesrdemwurden182d. an Unterstühungen,Schulgeldernund für Lehrmittel gezahlt.

Gleichzeitigmehrt sich fortwährenddie Nachfrage nach Musterzeichnern,welche
in der Kunstgewarbsschulo ausgebildet werden und die Professuren der Anstalt wie die
fortgeschrittenersnSchülersind ausser Stande, allen Anforderungenzu genügen, welchevon Fabrikantenund aus dem knnstsinnigenPublicum an sie gestelltwerden, gewissder schlsgendsteBeweistiir die Nothwendigkeitder Schule, wie für die Richtigkeitder
Grundsätze, nach welchen sie geleitet wird.

Das Oestcrr. Museum steht an der Schwelle einer neuen Periode. Sieben Jahre
rastloserArbeithaben es ungeachtetaller in den VerhältnissengelegenenHemmungen
ermöglicht, eine ansehnliche Sammlung von Gegenständen der Kunst und der Kunstindu-
strie, wie sie für die Zweckeder Anstaltgeeignetsind, in OriginalenoderNachbildungen,eine wohlgeordnetsFachbibliothekund eine vorzüglicheSammlungvon Ornamentstichen
zusammenzubringen. Durch Gründung der Kunstgewerbsschule und Eindnssnahrne auf
die Organisation von Fach- und Zeichenschnlen in verschiedenen Kronlündern wurde die
so wünschenswertheReform des Zeichennnterrichts,die Wiederbelebungund Förderungzahlreicher Kunstgewarbe angebahnt. Die Ausstellungen und Vorlesungen im Museum
selbstwie an verschiedenenIndustrieorten,die rege literarischeThüügheitderAngshörigendes Museumshaben in allgemein erkennbarer Wrise dazu beigetragen, die Grundsätze der
Geschmacksvsrbesscrnngzu verbreiten. und im In- und Auslands ist von Allencompestenten Stimmen den Bestrebungen des Museums Anerkennung in reichem Masse zu Theil

ewordcn.g DerZustanddesProvisoriumsistzuEnde,dieschönenundausgedehntenBlumedes neuen Hauseswerdeneine systematischeAufstellungder Sammlungen,die bisherun-
möglich,gestatten, und es werden der Anstalt hodentlich auch die Mittel nicht versagt
werden, um allmählich jene Vollständigkeit der Musterarbeiten und der literarischen Hilfs-
mittel zu erreichen, welche vorläufig noch bei den reicher dotirten Instituten fremder
Länder gesucht werden muss.
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