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stünden. Wiewohl dieses Meisterstiick der Knnstscbreinerei im Laufe der Zeit hart mit-
genommen, namentlich von französischen Invasionssoldateu stark verstümmelt wurde, die
in den geheimen Fächern nach Schätzen suchten, so gelang doch dem Tischlermeister
Trieb die Restauration desselben ganz besonders. Der Restaurator wurde auch vermacht,
für die Sammlungen des k. k. Museums in Wien eine photographische Abbildung veran-
stalten zu lassen.

(Tissus dll Mnsee de Cluny.) Nach einer Mittheilung des Herrn Corresponden-
ten des Museums in Paris, Hofreth Ritter v. Schwarz, werden seit kurzem in Lille neue
sehr geschmackvolle Gewebe, „Tissus de Musäe de Cluny" genannt, erzeugt. Es ist
hiermit auch für Frankreich ein neuer Weg betreten, unsere Hausfrauen, wie im Mittel-
alter, wieder tiir ornamentsle Linien empfänglich zu machen und dasselbe Ziel ins Auge
gefasst, welches Faber in Lettowitn angestrebt hat. Der freuzösische Fabrikant hat reizende
Handtücher, Servietten, Thee- nnd Catfeetücher, Tisch- und Bettdecken geschaden. Das
Museum hat eine Muster-Collection davon angeschadt, welche nach ihrer Ausstellung im
Museum durch die betreffenden Handels- und Gewerbekammern den Weberbezirkeu in
Böhmen und Mähren u. s. w. mitgetheilt werden nud zur gesteigerten Beniitzung der Samm-
lungen des österreichischen Museums durch die vsterländische Industrie anfordern sollen.

(Vorlagen für den Zelchennnterrleht In Preussen.) Wie bekannt, hat du
königl. preussiscbe Cultusministerinm s. Z. mit grossem Kostennnfwunde die Vorlagebllitter
für Handwerker etc. hergestellt. Es waren jedoch dieselben bisher dem allgemeinen Gs-
brauche fast verschlossen, und wurden nur denjenigen als Anerkennung in die Hände
gegeben, die deren vielleicht und, sogar in den meisten Fällen nicht mehr bedurften. Seit
einiger Zeit ist jedoch die k. prenssische Staatsdruckerei damit beschiihigt, die kostbaren
Platten durch Tochterplntten zu ersetzen, und sollen die Abdrücke derselben den schon
vorhandenen und allen noch entstehenden Zeichenschulen für den Kostenpreis von Druck
und Papier überlassen werden. Bei so allgemeiner Verbreitung wird dieses kostbare Werk,
bekanntlich von Benth und Schinkel ins Leben gerufen, für die preussischen Schulen den
grösston Nutzen stiften.
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