
Pur is (Welnusslellung 1889).
Ans militaires, 313 p. et plans. Lille,
impr. Danel. Prix des 5 vol.: l, fr. 2x50;
ll, fr. rgo; lll, fr. 1-50; lV, fr. 1-15;
V, fr. 2-50.

- Expusition rötrospective de l'un francais
au Trocadero, ä l'Expos. univ. internat.
de 1889 ä Paris. 8'. 3:0 p. Lille, impr.
Danel.

- Garnier, E. Exposition universelle: ce-
ramique, verre. mosnlque. (Gendes beaux-
uns, dec.)

-- Mechin, F. Ls Perse ü l'Exposirion
universelle de 188g. (L'Ar1, 614.)

- Molinier, E. Lu ceramique ä l'Expo-
silinn universelle de 1889. (L'Arr, 614.)

- M oser, F. Die kunstgewerblichen Schulen
auf der Pariser Ausstellung. (Zeitschr. des
beyer. Kunstgem-Vereins München, 1 1, u.)

l Paris (Weltausstellung 1889).
- Rerniniscenzen von der Pariser Welnus-

stellung. (Bl. f. Kunslgew., XVlll, u.)
- Rage r, Les uns libersux ä Plixpositinn

univ. (Revue de Belgique, 9.;
- Uifalvy, C. v. Aus der Pariser Welt-

ausstellung. Keramische Erzeugnisse,
i Bronzen u. Möbel. (Bayer. Gew.-Ztg.. 113.)
- - - Aus der Pariser Weltausstellung.

(Bau- u. Kunstgew.-Ztg. für das Deutsche
Reich, 1.)

Versai ll es.
- Guide au musäe de Versailles. Abrege

de l'histoire du palais, descripxion des
appanements, salles es galeries dont on
rnppelle Vancienne destination, des prin-
cipuux tableaux. sculptures er objets d'en
ainsi que le nom des artistes. 18'. 72 p.
er grav. Versailles, Vauteur. Paris, Brunox.
fr. t.

Notizen.
Rudolf v. Waldheim. Der Wiener Kunstgewerbeverein versam-

melte am ro. v. M. um 6 Uhr Abends seine Mitglieder im Sitzungssaale
des Oesterr. Museums zu einer Trauerfeier für seinen Präsidenten, bei
welcher der Director des Oesterr. Museums, Hofrath v. Falke, einen
Nachruf hielt. - Die Direction des Oesterr. Museums hat an den Sohn
des Verblichenen ein Beileidschreiben gerichtet, in welchem vor Allem
des unermüdlichen, kunstbegeisterten Strebens Waldheim's und seiner
opferwilligen Förderung der litterarischen und künstlerischen Publica-
tionen des Museums rühmend gedacht wird.

Bayerisches Natioualmuaenm. lm Jahre 1866 bei Uehergabe des kon. baye-
rischen Schlosses Neuburg a. D. an das Militararar wurde eine Anzahl interessanter
Bronzeüguren von dort nach Manchen gebracht und seitdem daselbsr im k. Baumagazine
verwahrt. lm August vor. Jahres brachten bayerische Blätter die Nachricht, dass diese
Iverthvollen Erzgussarbeiten verkauft werden sollten. Kürzlich wurde ein hervorragender
Bestandrheil jener Bronzen, eine Brunnengruppe, durch Verfügung Sr. konigl. Hoheit
des Prinz-Regenten dem bayerischen Nationalmuseum achenkungsweise überlassen. Die
Gruppe, dem Ende des 16. Jahrhunderts angehorig, besteht aus vier ehernen Löwen,
welche Wappenschild: halten, einem bronzenen Aufbau in Form einer Vase mit drei
wasserspeienden weiblichen Karyatiden, einer Wasserschale und einer das Ganze bekrä-
nenden Statuette des Merkur, die als freie Nachbildung der bekannten Statue des Giovanni
da Bologna erscheint. Die Gruppe soll, durch eine steinerne Renaissaneesaule und eine
Marmorschale ergänzt und in ihren Theilen verbunden, in dem kleinen Teiche des Mu-
seutns artens an der Stelle des jetzigen Springbrunnens aufgestellt werden, wo sie zu
den 1a ilreichen, den Garten so eigenartig schmütkenden Bronzewerken derselben Periode
eine anrnuthige Ergänzung bilden wird.

Permanente Gewerbe-Ausstellung in Leipzig. lm März d. J. soll in Leipzig
eine dauernde Gewerbe-Ausstellung eröffnet Werden. Dieselbe will man nicht großartig
gestalten, damit die Gegenstände des einzelnen Ausstellers genügend zur Geltung kommen
und dem einzelnen Aussteller genutzt wird, ohne demselben viele Kosten zu verursachen.
Unter Anderem sollen Werkstätten der verschiedenen Gewerbe vorgeführt werden, und
zwar derartig eingerichtet, dass Werkzeuge. Vorrichtungen und Maschinen in neuester
und bester Construetion in denselben vertreten sind. Das Unternehmen wird von dem
Directorium der Polytechnischen Gesellschaft und dem Leipziger Gewerbeverein geleitet.


