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Notizen.
(Ausstellungen) Im Deutschen Reichstage bestätigte am 11. De-

cember Staatssecretär v. Bötticher, dass bis jetzt die meisten Stimmen
sowohl aus dem Gewerbe, wie aus dem I-Iandelsstande sich gegen das
Project einer deutschen Ausstellung in Berlin im Jahre r888 aus-
gesprochen haben, weil die Kosten dafür nicht im Verhältnisse zu dem
daraus zu erzielenden Nutzen stehen würden. Darauf gestützt, gab der
Minister folgende Erklärung ab: "Kommt das Unternehmen zu Stande,
so werden wir geneigt sein, demselben förderlich zu sein, wie wir jede
Ausstellung in Deutschland, jede Provinzial-Ausstellung, die mit Desiderien
wegen Tarifermäßigung etc. an uns herantritt, unterstützen. Aber zu
Gunsten dieser Ausstellung von Ihnen Bewilligung von Mitteln zu ver-
langen, das können wir gegenüber der großen Abneigung der Industrie
nicht verantwortenlu

Seitens der französischen Regierung wurde ofticiell erklärt, dass
der ursprüngliche Plan einer internationalen (also nicht einer aus-
schließlich französischen) Ausstellung in Paris im Jahre 1889 auf-
recht erhalten werde.

Die i-Baugewerks-Zeitungu meldet in Nr. 96 aus Chemnitz: Das
Zustandekommen der für das Jahr 1887 in Aussicht genommenen Gewerbe-
und Industrie - Ausstellung in Chemnitz dürfte nunmehr vollständig
gesichert sein, denn zum Garantiefonds haben bisher gegen 200 Fabri-
kanten, Handwerker und sonstige Geschäftsleute die Summe von nahezu
106.000 Mark gezeichnet.

Die Stadt Magdeburg beabsichtigt im Jahre 1888 zur tausend-
jährigen Feier der Erbauung der ersten Räderuhr eine historische Uhren-
Ausstrllung zu veranstalten.

Im Jahre 1886 soll in Edinburgh in Schottland eine internationale
Ausstellung von Gegenständen der Industrie, der Wissenschaft und Kunst


