
mosaikeinbände verdienen als durchaus geschmackvoll bezeichnet zu
werden und stehen die Firmen Dochnal, Hirbager, Helfer und Geller
fast auf gleicher Höhe. V

Auf dem Gebiete der vervielfältigenden Künste verdienen die litho-
graphische Anstalt der Gebr. Legradi und die Firma Deutsch für photo-
lithographische Drucke volle Anerkennung.

Nun haben wir aber einer Specialität der Ausstellung zu gedenken,
die jedem Besucher in freundlicher Erinnerung bleiben wird, wir meinen
die Arbeiten in buntem Marmor aus Siebenbürgen. Szepessy in Zsobok
(Klausenburger Comitat) beutet die dortigen Marmorbrüche aus, deren
gelbes, grünes und braungraues Material ein Unicum auf unserem Con-
tinente bildet und nur mit dem feinen ägyptischen Marmor verglichen
werden kann. Die Fabrik besteht seit zehn Jahren und befasst sich mit

der Erzeugung von Vasen, Bechern, Schalen, Leuehtern, Tintenfässern,
Tischplatten, Standsäulen, Briefbeschwerern u. dgl. Als besonders rüh-
menswerth sind nicht allein die äußerst billigen Preise, sondern auch
die durchwegs gefälligen und dem Materiale vollkommen entsprechenden
Formen hervorzuheben.

Es bliebe noch ein weites Feld der nationalen Arbeit, die ungarische
l-Iausindustrie, zu besprechen übrig. Die mangelhaften Angaben des Kata-
loges und die magyarischen Aufschriften im Ausstellungsraume verhindern
aber den gewissenhaften Berichterstatter, hier näher in's Detail zu gehen.
Bekanntlich ist jede l-lausindustrie, so lange sie sich von modernen Ein-
Hüssen frei hält, gut, und viele ihrer Erzeugnisse sind geradezu muster-
giltig. Diese Eigenschaften zeigen sich auch in Pest und haben hier wie
an anderen Orten schon seit längerer Zeit die Aufmerksamkeit der Re-

gierung, der Ausstellungsarrangeure, wie aller jener Kreise, welche sich
für Kunstindustrie interessiren, auf die Hausindustrie gelenkt. Es ist aber
eine der schwersten Aufgaben der Gewerbepolitik und des gewerblichen
Unterrichtswesens, auf künstlichem Wege zur Uebung und Förderung
der Hausindustrie beizutragen. Tiefes Eingehen auf alle Bedingungen,
die künstlerischen sowohl als die materiellen, Vorsicht und Sachkenntniss
sind in hohem Grade erforderlich, wenn aus einem solchen Eingreifen
ein wirklicher Nutzen erwachsen soll.

Die ungarische Regierung zeigt ein anerkennenswerthes Streben,
nach dieser Richtung erfolgreich zu wirken und besitzt Männer, welche
es sich seit Jahren zur Aufgabe gemacht haben, dieses Gebiet der natio-
nalen Arbeit gründlich zu studiren; wenn dennoch bisher nicht Alles,
was in dieser Richtung, namentlich von Seite der Fachschulen, geschehen
ist, auf ungetheilten Beifall Anspruch machen darf, so findet dies eben
in den angedeuteten Schwierigkeiten seine Erklärung.
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