
Hamburg.
- Die Hamburger Gewerbe und lndustrie-

Ausstellung. (Die Gegenwart, 22.)
- Katalog, Offizieller, der Hamburgischen

Gewerbe- und Industrie-Ausstellung im
Jahre 1889. gr.8". XXVII, 161 p. Hamburg,
Persiehl. M. t.

H a n n o v e r.

- Ausstellung, Keramische, in Hannover.
(Mittheil. des Gen-Mus. zu Bremen)

Paris. ,f
- Amman, A. Guide historique ä travers

Vexposition des hubitations humaines re-
constituees par Charles Gernier. Ouvr.
conx. un avant-propos, des notes justi-
ficatives et a1 grav. 12'. 56 p. Paris,
Hachette 81 Co. 50 cts.

- Champier, V. Les arts decorat. au

Salon de 188g (Revue des ans decon,
Mai.)

- - - Les industries d'art "u l'Exposition

universelle de 1889. (Suppl. "a la Revue
des arts decun, Mai E.)

- Falke. Pariser Ausstellung. (WnAbend-
post, 159 H.)

- Muller, E., s. Gruppe Vl.
- Schnütgen. Die retrospective kunst-

gewerbliche Ausstellung im Trocadero zu
Paris. (Zeitschr. f. christl. Kunst, 4,.)

-- Cltalogue de tableaux nnciens et mo-
dernes, et desnins et objets d'art forrnanl
la celebre collection de M. E. Secretan,
dont la vente eure lieu ä Paris, galerie
Sedelrneyer, le I" iuillet 1889 et juurs
suivants. Preface p. Alb. Wolff. Tableau,
e vol. 4'. Texte franqais, XVl, 187 p.;
texte nnglais, XVl, 187 p. Objets d'art
(texte frangais) 4'" 47 p. Paris, Boussod,
Valsdon et Con, Ch. Sedelmeyer.

- Catalugue general officiel de YExposition
univers. internationale de 1889 ä Paris.
T. 1": Groupe l, Oeuvres d'art, classes
1 ä 5, 146 p.; t. 3: Groupe lll, Mobilier

et accessnirea, classes 17 i: 2.9, 157 p.;
t. 4: Groupe lV, Tissus, vätemenl et ac-
cessoires, classes 30 z. 40, 277 p. Lille,
Danel. Prix des tames 3 et 4: fr. 3.

Paris.
- Eindrücke von der Pariser Weltausstel-

lung. (Schweiz. GewzrbebL, 24.)
- The Paris Exhibition. (Art Journ.,July.)
-- Phsre, Le, de Piixposition. Num. t.

z iuin 1889. 4'. 8 p. ä 3 col. Paris. impr.
Plot. Abonn. pour la dure'e de l'Expos.:
6 fru, un num. z; cts.

Perugia.
-- Lupatelli, Ang. ll museo etrusca e

romano di Perugia: Nutizie. Perugia, tip.
V. Bartelli. 8'. p. 4c.

Reichen berg.
- Zur keramischen Ausstellung im Nord-

bühmischen Gewerbe-Museum. (Central-
blett für Glasind. u. Keramik, 1:6.)

- Zur keramischen Ausstellung im Nord-
hühmischen Gewerbe-Museum. (Milthcil.
des Nordbohm. Gew.-Mus., 6.)

Saint-Germain-en-Laye.
- Reinach, S. Catalogue sommaire du

Musöe des antiquites nationales, au chä-
teau de Saint-Gerrnain-en-Laye. n". 223 p.
et 2 grav. Paris, libr. des lmp. räunies.
fr. 1 .50.

Venedig.
- Molinier, E. Venise, ses arts däco-

ratifs, ses musees et ses collections. Ouvr.
acc. de 207 gruv. d. le texte e! plusieurs
eaux-fortes. 4'. 305 p. Paris, libr. de
l'Art. z; fr.

Wien.
- Jubiläum, Das, des Oesterr. Museums.

(Blauer für Kunsrgem, XVIll, 5.)
- Snyuns, E.L'Exposition Marie-Therese,

souvenirs d'un voyage recent: diseours
de reception ä I'Acudemie des sciences,
belles-lettres et arts de Besnngon. 8'.
u p. Bessngon, impr. Jaquin.

Notizen.
Photographische Ausstellung der k. k. Lehr- und Versuchsanstalt für

Photographie und Reprodnotlonsverfahren In Wien. Wien ist die einzige Stadt,
die ein Institut besitzt, wo die Photographie, auf wissenschaftlicher und künstlerischer
Basis ruhend, praktisch gelehrt wird. Die kürzlich stattgefundene Ausstellung von Arbeiten
der Schüler dieser Anstalt zeigte, wie einzelne Verfahren der Photographie eine große
Zukunft haben, z. B. neben dem sogenannten Albumindrucke das Pigmentveriahren sowie
die Platinotypie, mehr und mehr an Boden gewinnen und sich besonders für Biblio-
theken und wissenschaftliche Zwecke eignen. Die Ausstellung gab auch den Gelehrten
Winke wie die Photographie für Zwecke der Wissenschaft benützt werden kann, und war
nach dieser Richtung hin reich beschickt. Hier bewegt sich das lnstitut auf einem Arbeits-
felde, das der Privatindustrie nahezu entrückt ist, und wo es durch feinfühlige Auffassung,
unermüdliche Geduld und Unabhängigkeit von ökonomischen Fragen eine außerordentlich
fruchtbare Thätigkeit entfalten kann und auch thalsächlich entfaltet. Schwierige Aufgaben
im Dienste der Wissenschaft fanden wir in ebenso mannigfacher als gewissenhafter Weise
in einzelnen Mustererbeiten glücklich gelost.


