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industrie,welchefür die ärmerenClassenarbeitet,jene Ressourcenfehlen,
unddassbeiEinrichtungsgegenständenfür ärmereClassenhäufigohneNoth
hässlicheFormen angewendetwerden. DiesemUebelstandesolle gesteuert
werden;beruhtdochdie wahreSchönheitauf EinfachheitderLinienund
Formen. Werden dahei zweckmässigeMaterialienund neue Erzeugungs-
methodenverwendet,so wirddieMöglichkeitgeboten,schönereund zugleich
wohlfeilereEinrichtungsstückeauch für die ärmere Classe zu liefern.

HerrGuichard, derunermüdlichthätigePräsidentder Unioncentrale,
geht mit der Idee um, in der nächstenZeit in Paris ein grossesColllge
des beuum-artsappliquäsä l'industrie zu errichten, indem er meint, dass
man sich vorzugsweise an die Jugend wenden müsse, wenn man neue
Gedanken in die Welt einführen will. Reife, in der Mitte des Geschäfts
stehende Männer haben selten mehr den bildsamen beweglichen Geist, um
neue Bahnen zu betreten, noch seltener aber die Zeit, sich mit solchen

Fragen zu beschäftigen.Dieses neue Institut soll am l. Üctober des
Jahres 1866 ins Leben treten und wird die höchste Aufmerksamkeit aller

Lehrer beanspruchen,welche sich mit der Frage beschäftigen,wie das
Volk zur Kunst zu erziehen sei.

Die Unioncmtrrlleist die Frucht der Adoptiondes englischenPrincips
der Selbsthilfe auf französischem Boden. Dieses Princip steht mit den
Grundsätzeneiner gesundenKunstbildungim innigstenZusammenhange;
jede künstlerischeKraRist eineindividuelleKraft; es handeltsichnicht
darum,die Energie des Individiumszu brechen,sondernzu steigernund
zu leiten. Auf dem Zusammenwirken vieler verschiedenartig und gut ge-
bildeterKünstlerberuhteingesundesund krattigesKunstleben.NapoleonIlI.
hatte daher vollkommen recht, dass er an die Vertreter der Union centrale

folgendebedeutsameWorte richtete: "Einiriative indiviiluelle,süzwerglmt
avecuns iiifatigableardeur, dispensele gouuememmtdüitre le seul pro-
mnteur des forces vitales d'une ruztion. Simulezchez lea indiuidus uns

spontanältäenergiqzlepour tout caqui est beauet utile: telleaalvotrelache.
DiesesZiel angestrebt zu heben,können sich mit Beruhigungjene Männer

sagen,welchedie AusstellungimPalin'sde l'industrieveranstaltethaben.

Heu erworbene Kunstgegenstände im österr. Museum.

Die kernmisehe Abthsilung des österr. Museums hat in letzter Zeit eine
bedeutende Bereicherung sowohl durch Geschenke als durch Ankauf erfahren. In ersterer
Beziehungist Herr CurutorF. Friedland zu nennen,welcher schon beider Eröfnung des
Museums sich durch die gesehenkweise [Ieberlsssung einer wohlgeordnetsn Sammlung von
französischen Fayeneen vom I7. Jahrhundert bis auf die Gegenwnrt, Produete aller bedeu-
tenden Fnbriksorte Frankreichs mit besonderer Berücksichtigung der Bestrebungen und

LeistungenderGegenwartenthsltend,als einwarmerFreunddes Museumserwiesen.Nun
richtete er sein Augenmerk auf die ThonfuhriesteSpaniens,dieses für die Geschichte dieser
Kunst so bedeutendenLandes, und svheukte dem Museumsechs in historischerund teelr
niseher Beziehung höchst wichtige Stücke, und zwar:

Eine Schule von 14V," Durchmesser mit brauner Deeorntion auf gelblichem Grunde,
spnniseh-msnrischesFabricntmit metallischemReflex; dieser veßexmstallique,wie er in


