
et un plan. Bruges, impr. de la Sociäte
St. Augustin. fr. 3.

N eve rs.

- Nevers-Exposition, journal special publiä
ä Poccasion du concours regional et de
Vexposition industrielle, paraissant chaque
dimanclze pendant la duree du concours.
N0 I. 21-22 mai 1887. Fol. ä 3 col. 8 p.
Nevers, impr. Mialhe et Lovy.

l" a ri s.
- Bulletin, Le, des cxposants de 1889,

journal mensuel de Pexpositiun. N0 l.
2x juillet 1887. 4". ä 3 col. 4 p. Paris, m,
boulevard des Cnpucines. Abonnement
annuel: fr. 6. Un numero w cts.

- Gauchez, L. La gravure 'et la litho-
graphie au Salon de 1887. (L'art, 557.)

P e r g a m 0 n.

- Führer durch Perganton. Herausgeg. von
der Generalverwaltung der kon. Museen
zu Berlin. 8'. 27 S. mit z Planen und
t Abbildg. Berlin, Spemann. 60 Pfg.

Reichenherg.
- Indische Ausstellung in Reiclienberg.

(D. Handelsmuscum, 28.)

S t r a ß b u r g.
- Verzeichniss der Abgüsse griechischer

und römischer Bildwerlte im kunstarchio-
logischen Institute der Kaiser Wilhelms-
Universität Straßburg. 8". VI, 69 S. Straß-
burg, Trübner. 5c Pfg.

T r i a n o n.
- Guide illustre des palais et jardins de

Trianon. Catalogue des objets d'art; hi-
stoire et description, dans l'ordre de Visite,
des appartements. du musee, des voitures
et du hameau. 16". 91 p. avec grav. Ver-
sailles, Bernard. fr. r.

U d i n e.
- Guidn del Friuli. 1.: lllustrezione del

comune di Udine, redattor da G. Occioni-
Bonaifons. Udine. Societä alpine friulana
edin, 16'. Fig. p. 482, con XI tav.

1 Wien.
1 - llg. A. Die ehemalige St. Nicolausltirche
l in Wien. (Monatsblatt des Alterthums-

vereincs zu Wien, 3.)
- Leisching, E. Die Ausstellung kirch-

licher Kunstgegenstände im Oesterr. Mu-
seum. (Kunstgew.-Bl., m.)

Notizen.
(Niederösterreichisohe Gewerbe-Ausstellung 1888.) Mit dem

15. 'August ist der Anmeldetermin für die nächstjährigc Gewerbe-Aus-
stellung abgelaufen. Die bis nun vorliegenden Anmeldungen geben ein
höchst erfreuliches Bild, nachdem sich sowohl die größten und bedeu-
tendsten Firmen als auch viele Gruppen des mittleren und kleinen Ge-
werbes für die Beschickung erklärt haben. Da aber mit verschiedenen
Genossenschaften Unterhandlungen schweben über die Veranstaltung von
Collectiv-Ausstellungen, jener Ausstellungsform, welche es gerade dem
kleinen Gewerbsmanne ermöglicht, sich ohne namhafte Kosten auf der
Ausstellung zu präsentiren, und da diese Verhandlungen in der gegen-
wärtigen, für Berathungen und Verhandlungen sehr ungünstigen Saison
schwer zu Ende zu führen sind, hat die Ausstellungs-Commission dem
mehrfach an sie gerichteten Ersuchen um Erstreckung des Anmelde-
termines Folge gegeben und denselben bis zum t5. September verlängert.

(13118 119116 Kaiserstatue.) Bildhauer Franz Pönninger, der Chef
der Kunst-Erzgießerei, hat soeben das Modell einer lebensgroßen Stand-
iigtir Sr. Majestät des Kaisers vollendet, welche in Bronze gegossen und
sodann im Gebäude des Postsparcassenamtes zur Aufstellung gelangen wird.

(Graberfuude in Frügg bei Rosegg.) Aus] Klagenfurt wird berichtet: Die
diesjährigen Ausgrabungen des Kärntnerischen Geschichtsvereines waren von ganz beson-
derem Erfolge gekrönt. Nachdem wieder mehrere Grabhügel mit wenig oder gar keinen
Funden geoifnet worden waren, kam ein größerer Turnulus mitten im Waldchen an die
Reihe, in welchem, allerdings fast zwei Meter unter der Oberfläche, die verschiedensten
Gegenstände vorkamen. Nebst einem sehr gut erhaltenen Bronzegeschmeide mit zahl-
reichen Kettchen und Klapperblechen und schönen Fibeln fanden sich mehr als andert-
halbhundert Bleiiiguren, darunter auch welche von ganz neuen Gussformen, und endlich
auch über zcoo Perlen vor; letztere zumeist Bernsteinperlen, die bisher in Klrnten noch
selten gefunden wurden und in einer Art von Stoff steckten, der aller Wahrscheinlichkeit
nach aus Wolle bestand, aber leider sehr schnell in Staub zerfiel, so dass nur wenige
Bruchstücke erhalten werden konnten.

ran an Redactiou verantwbrtlich l JÜnirnm-c: und F. Rum.

Selbstverlag des t. k. Oeatcrr. Museums für Kunst und Industrie.
lhirlulrucltrrei van Curl Getolifn buhlt tu Nteu.


