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Vorwort.

D

as

K. Württembergische Landes - Gewerbemuseum wird in diesen

D asTagen
K. Württembergische
Landes - Gewerbemuseum
wird in diesen
seine seitherige Wohnstätte,
die alte Legionskaserne, ver¬
Tagen seine seitherige Wohnstätte, die alte Legionskaserne, ver
lassen
Einzug halten
lassen und
und Einzug
halten in das neue Haus.

Bei
Bei diesem
diesem Anlass
Anlass geziemt
geziemt es sich für
für uns, nicht bloss Umschau zu
halten in
in dem
halten
dem sich
sich uns öffnenden
öffnenden neuen Heim,
Heim, sondern zuvor auch noch
einen
Rückblick auf
einen Rückblick
auf die ehemalige Stätte zu werfen, in welcher das alte
»Musterlager«
allmählich
»Musterlager« allmählich zum
zum heutigen
heutigen »Landes-Gewerbemuseum«
»Landes-Gewerbemuseum« herangereift
ist.
Ein
solcher
Rückblick
ruft
uns
viele
Erinnerungen an jene verdienst¬
ist. Ein solcher Rückblick ruft
verdienst
vollen Männer
Männer wach,
wach, welche
hier in
in immer mehr beengenden Verhältnissen
vollen
welche hier
mit
anerkanntem Erfolg
Erfolg gewirkt haben; mit Freuden erinnern
mit reichem
reichem und
und anerkanntem
wir
wir uns aber auch der dort selbst verbrachten vielen Stunden froher Berufs
Berufs¬
arbeit.
Es
Es ist
ist ein
ein langer
langer Weg,
Weg, welchen
welchen wir in den
den nachfolgenden Darstellungen
zurückzulegen
haben
von
den
ersten
tastenden
Versuchen und unschein¬
zurückzulegen haben von
unschein

baren Anfängen
baren
Anfängen an
an bis
bis zu der
der nunmehr im Lichte
Lichte der Gegenwart sich
zeigenden
zeigenden Entwicklung
Entwicklung der
der Sammlungen,
Sammlungen, welchen das alte Haus zu enge
geworden
ist
und
welchen
nun
geworden ist und welchen nun ein neuer Bau,
Bau, vom Baumeister mit un¬
un
gewohnter
Pracht
erstellt,
seine
Hallen
zur
Aufnahme
geöffnet
hat.
gewohnter Pracht erstellt, seine Hallen

Hat
Hat einstens
einstens das
das Württembergische
Württembergische Musterlager —
— nahezu das älteste
unter
Instituten dieser oder verwandter Art
unter allen
allen Instituten
Art —
— von seinem bescheidenen
Beginne an
Pfadfinder den
Beginne
an als
als Pfadfinder
den nachkommenden
nachkommenden reicheren Brüdern gedient,
so
möge
ihm nun
nun in
in den neuen
gelingen, sich herauszubilden
so möge es
es ihm
neuen Räumen gelingen,
zum
Muster
einer
echten
Volksbildungsanstalt. —
zum Muster einer echten Volksbildungsanstalt.
—

—
—

IV —
IV

—

Zur Abfassung der vorliegenden Schrift
Schrift hat
hat sich
sich eine
eine Anzahl
Anzahl von
von
und
Gewerbe
tiir
Zentralstelle
K.
teils
an
der
welche
Männern vereinigt,
K. Zentralstelle tiir Gewerbe und
wirken berufen,
Handel schon seit langer Zeit zu wirken
berufen, teils
teils bei
bei dem
dem Neubau
Neubau
nennen:
Abschnitte sind
Als Verfasser der einzelnen
einzelnen Abschnitte
sind zu
zu nennen:
thätig gewesen sind. Als
Unterzeichnete (S. 32—35, S.
der Unterzeichnete
regierungsrat v. Gärttner
Gärttner (S.
(S. 1—32,
1—32,

IIO—120 und S.
S. 123—126),
und
36—44
S.
S. 36—44 und S.
S. 69—79),

Ober¬
Ober

Baurat
Baurat
Dolmetsch (S. 53—68), Baurat Knoblauch
Knoblauch (S.
(S. 80—109), Bibliothekar
Bibliothekar
Gesamtredaktion ist
ist unter
Petzendorfer
Petzendorfer (S. 45—52 und S. 120—123). Die Gesamtredaktion
unter
Gärttner
Oberregierungsrat
v.
Mitwirkung des Unterzeichneten
Unterzeichneten von
von Oberregierungsrat v. Gärttner
besorgt
besorgt worden.
worden.

Stuttgart,
Stuttgart, im
im Juni
Juni 1896.
1896.

Kgl. Zentralstelle für Gewerbe
Gewerbe und
und Handel.
Handel.
Der Präsident

Gaupp.
Gaupp.
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und Handel.
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A., Industrie und Schule, Mitteilungen aus
aus England.
England. Auf
Auf Veranlassung
Veranlassung der K. WürttemTylor,
v. Gugler.
Dr.
von
bearbeitet
Handel deutsch
bergischen
deutsch bearbeitet von Dr. B.
B. v. Gugler.
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Regierungsrat, Die industrielle Entwicklung
Entwicklung im
im Königreich
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Vischer, L.,
Vischer,

I.
I.

D

Erste
Erste Anfänge.
Anfänge.

ie ersten Versuche zur Gründung eines württembergischen Muster¬

D ielagers
ersten—
zurimGründung
eines württembergischen
Muster
heutigen
aber nicht
Sinne unseres
—Versuche
nicht
heutigen Landes-Gewerbe¬
Landes-Gewerbe
museums, sondern als eines schüchternen Vorgängers des
des jetzigen
jetzigen
Exportmusterlagers Stuttgart
Exportmusterlagers
Stuttgart —
— lassen sich bis in
in das Jahr
Jahr 1830
1830 zurück¬
zurück
verfolgen. Die im Oktober des genannten Jahres
Jahres errichtete
errichtete »Gesellschaft
»Gesellschaft
für
für Beförderung
Beförderung der
der Gewerbe
Gewerbe in
in Württemberg«
Württemberg« hatte
hatte sich
sich u. a.
a. auch
auch
württembergischer
Absatzes
die
Aufgabe
gestellt,
für
die
Erweiterung
des
die
die
des Absatzes württembergischer
Fabrikate ins Ausland thätig zu sein. Als erste Aeusserung einer Thätigkeit
hierin findet sich die Anknüpfung einer Handelsverbindung
Handelsverbindung mit Brasilien
Brasilien
(für den Absatz von Saffian, Bijouterie, Messerschmiedwaren, Strumpfwaren)
durch einen aus Calw gebürtigen Herrn Mayer, Teilhaber
Teilhaber des Hauses Mertens,
welcher
Janeiro,
verzeichnet,
Mayer &
Comp,
Rio
in
&amp;
welcher von
von Sr.
Sr. Majestät
Majestät
Konsul daselbst
worden war.
war.
dem
ernannt worden
dem Könige
Könige zum Konsul
daselbst ernannt
gerichteten Bemühungen war
war es
Bei den hierauf
hierauf gerichteten
es aber dem Ausschüsse
Beförderung der Gewerbe oft
der Gesellschaft für
für Beförderung
oft hinderlich,
hinderlich, dass er nicht
nicht
Kaufleuten Muster der betreffenden
war, den fremden Kaufleuten
in den Stand gesetzt war,
Fabrikate vorzulegen. Er
Er erliess daher am 28. August
August 1831
1831 an die Fabri¬
Fabri
Einladung,
kanten und Handwerksleute des Landes die Einladung, Muster
Muster und
und Preis¬
Preis
sich zum Absatz
Absatz nach dem
ihren Fabrikaten,
Fabrikaten, welche sich
kurante von allen ihren
Auslande eignen möchten, einzusenden. Die Einladung
Einladung blieb,
blieb, wie es
es im
zweiten Rechenschaftsbericht des Gesellschafts-Ausschusses heisst, »nicht
ganz ohne Erfolg«. Ein noch vorhandenes, von
von der
der Hand
Hand des Assessors
—
Moriz Mohl (eines Ausschussmitglieds von 1830
1830 — 38) geschriebenes Ver¬
Ver
zeichnis giebt Kunde von den »eingelaufenen Waren
Waren und
und Preiskurants«.
Es befanden sich unter dieser Mustersammlung inländischer
inländischer IndustrieII

2

Erzeugnisse: Baumwollgewebe von G. &
&amp; F.
F. Meebold
Meebold in
in Heidenheim,
Heidenheim, Zeug¬
Zeug
Türkischrot-Garn
von
muster von Backnang und Buchau, Türkischrot-Garn von Otto
Otto in
in Nürtingen,
Nürtingen,
in Reutlingen,
Reutlingen, Zinnwaren
Zinnwaren von
von F.
F. A.
A.
Messer von J.
J. W. Rupp in
J. Ammer und J.
Wolff in Heilbronn, Spindeln von A. Nägele in Murrhardt,
Murrhardt, Beinwaren
Beinwaren von
von
J. F. Knoll &
&amp; Cie. in Geislingen, Papier von G. C.
C. Braun
Braun in
in Reutlingen,
Reutlingen,
J.
a.
Dornstetten
u.
Murrhardt
und
Schura, Murrhardt und Dornstetten u. a.
Leim von Tuttlingen,
Tuttlingen, Schura,
Neben dieser Mustersammlung wurde weiter noch die
die Gründung
Gründung einer
einer
»Landes-Industrie-Handlung« vorgesehen,
vorgesehen, »um
»um für
für die
die vielen
vielen
besondern »Landes-Industrie-Handlung«
merkantilisch betriebenen
betriebenen
kleinen Gewerbsleute, die nicht wie die grossem merkantilisch
Verbindungen
und
aufzufinden
Absatzwege
selbst
Manufakturen
und Verbindungen mit
mit dem
dem
Förderung
zur
sind,
stände
unterhalten
im
sind, zur Förderung
Auslande anzuknüpfen und zu
durch welche
welche auch
auch ihnen
ihnen der
der
ihres Absatzes solche Einleitungen zu treffen, durch
Vorteil zugewendet würde, den grössere Manufakturisten
Manufakturisten durch
durch ihren
ihren merkanmerkanBeförderung
Gesellschaft für
tilischen Betrieb gemessen«. Dabei war aber die Gesellschaft
für Beförderung
Rechnung
zu
ihre
auf
Handlung
diese
weit
entfernt,
ihre Rechnung zu gründen;
gründen;
der Gewerbe
von
dieselbe
mitwirken,
dass
von einem
einem Privaten
Privaten
sie wollte nur fördernd dazu
unternommen werde. Als das zunächst Notwendige
Notwendige erschien
erschien die
die genaueste
genaueste
Erhebung aller der Verhältnisse, von deren Erkenntnis
Erkenntnis die
die Beantwortung
Beantwortung so
so
legte
die
Wert
besonderen
vieler hier eintretender Fragen abhänge; einen
einen besonderen Wert legte die
persönlich ge¬
einen Mann
Gesellschaft darauf, dass diese Erhebung durch einen
Mann persönlich
ge
seine
für
Zt.
Geschäft
s.
schehe, welcher Neigung habe, das
s. Zt. für seine Rechnung
Rechnung zu
zu
gründen. Kaufmann Karl Schnell,
Schnell, welcher
welcher schon
schon ein
ein Handelsgeschäft
Handelsgeschäft mit
mit
Schwarzwälder Uhren begründet hatte, wurde hiezu
hiezu ausersehen.
ausersehen. Derselbe
Derselbe
unternahm auf Kosten der Gesellschaftskasse eine Reise durch
durch das
das Land,
Land,
Fabrikanten
und
inländischen
Bekanntschaft
der
persönliche
um die
inländischen Fabrikanten und Ge¬
Ge
kennen zu lernen,
Fabrikation
schäftsleute zu machen, ihre
lernen, sowie Muster,
Muster,
Preislisten und alle nötigen Notizen zu sammeln.
sammeln. Das
Das Ergebnis
Ergebnis der
der Reise
Reise
war aber ein ganz unbefriedigendes; nach Schnells
Schnells Ermittlungen
Ermittlungen Hessen
Hessen
ausser denjenigen Industrieerzeugnissen, für
für welche
welche die
die Fabrikanten
Fabrikanten selbst
selbst
(»Messerschmied¬
wenige
hatten,
nur
schon Absatzwege ins Ausland gefunden
gefunden hatten, nur wenige (»Messerschmied
waren, Arbeiten von Leinwand als: Hemden
Hemden und
und Beinkleider,
Beinkleider, gestrickte
gestrickte
eingemachtes und
und gedörrtes
Kirschengeist, eingemachtes
Waren, Schuhwaren, Kirschengeist,
gedörrtes Obst«) einen
einen
seine
nachhaltigen Absatz ins Ausland
Ausland hoffen. Der
Der Genannte
Genannte nahm
nahm deshalb
deshalb seine
gründen,
zurück
zu
wieder
Handlung
solche
vorläufig gegebene Zusage, eine
eine solche Handlung zu gründen, wieder zurück
und eine projektierte Reise ins Ausland
Ausland musste unterbleiben.
unterbleiben. Auch
Auch über
über
Vermittlung,
durch
eine
andere
Planes
des
ganzen
die weitere Verfolgung des
Planes durch eine andere Vermittlung,
welche sich der Gesellschafts-Ausschuss Vorbehalten hatte, verlautete nichts
nichts
mehr. —
—
mehr.
Sechs Jahre später begegnen wir dem
dem ersten Schritt
Schritt zur
zur Anlegung
Anlegung einer
einer
höchster
mit
Industrie-Erzeugnisse,
als
Sammlung ausländischer
ausländischer Industrie-Erzeugnisse, als mit höchster Ge¬
Ge
nehmigung Sr. König
König 11.. Majestät
Majestät vom 19.
19. Mai
Mai 1838
1838 der
der schon
schon genannte
genannte
nunmehrige Obersteuerrat Mohl
Mohl ermächtigt
ermächtigt wurde,
wurde, in
in Frankreich,
Frankreich, wo
wo er
er
sich auf einer längeren wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Reise aufhielt,
aufhielt, »Muster
»Muster von
von Er¬
Er
zeugnissen der französischen
französischen Gewerbsindustrie,
Gewerbsindustrie, welche
welche württembergischen
württembergischen
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Gewerbsleuten,
Gewerbsleuten, besonders solchen von kleinerem Betrieb, als Vorbilder dienen
könnten,
könnten, für
für Rechnung
Rechnung der
der Staatskasse
Staatskasse aufzukaufen unter der Voraussetzung,
dass
er
bei
seinen
Aufkäufen
dass er bei seinen Aufkäufen auf
auf solche in Württemberg
Württemberg einheimische und
dessen
Verhältnissen
entsprechende
Fabrikationszweige sein
dessen Verhältnissen entsprechende Fabrikationszweige
sein Augenmerk
richten
richten werde,
werde, die
die in ihrer
ihrer Ausbildung
Ausbildung überhaupt noch zurückstehen oder
wenigsteris
wenigsteris zur
zur Entwicklung
Entwicklung nach einer neuen Seite hin sich eignen und
welchen nicht
bereits durch
durch grösseren kaufmännischen
kaufmännischen Handel die besseren
welchen
nicht bereits
Muster
aus
dem
Ausland
herbeigeschafft
werden«.
Muster
Ausland
Dieser
Ermächtigung
gemäss
kaufte
Mohl 918
Dieser Ermächtigung gemäss
918 Muster »im Fache des
feineren
kurzen
feineren kurzen Waren-Handels
Waren-Handels oder der
der sog. Tabletterie und einige Teppich-,
Geflechtwaren- und lackierte Holzwaren-Muster« mit einem Aufwand von
zusammen
und sandte dieselben im Januar 1840 an das
zusammen 3333 Frcs.
Frcs. 82
82 Cts. ein und
K.
Finanzministerium,
bat
aber
zugleich,
K. Finanzministerium, bat
zugleich, nicht früher darüber weiter zu ver¬
ver
fügen,
als
bis
er
seinen
Reisebericht
fügen, als bis
Reisebericht dazu geliefert haben werde. Aus diesem
Grunde
von kaufmännischen Sachverständigen
Grunde und
und da
da auch
auch eine Kommission
Kommission von
»zwar
die
Waren
Teil wirklich kunstvoll,
kunstvoll, vieles davon
die Waren »zwar als sehr schön, zum Teil
jedoch insofern
insofern weniger
weniger zu
für vaterländische Gewerbetreibende
jedoch
zu Mustern für
geeignet
erklärte, als
geeignet erklärte,
als dasselbe
dasselbe mehr zu
zu Mode- und Luxusartikeln gehöre,
welche
für
unsere
Verhältnisse
weniger
welche für unsere Verhältnisse weniger passen,«
passen,« blieb eine weitere Verfügung
über
die
Muster
mehrere
Jahre
lang
im Anstand, bis der dazu gehörige
über die Muster mehrere
einlief,
Juli 1844 der Fall war.
Reisebericht*) einlief, was erst im Juli
Nun wurde
wurde der
der Ausschuss
Ausschuss der Gesellschaft für
für Beförderung
Beförderung der Ge¬
Nun
Ge
werbe
werbe mit
mit der
der Begutachtung
Begutachtung der
der in
in diesem
diesem Berichte gemachten Vorschläge
(welche u.
noch auf
von Gewerbeschulen auch in kleineren
(welche
u. a.
a. noch
auf die
die Errichtung
Errichtung von
mit
Industrie
begabten
Landstädten
und
auf Einführung des Zeichenunter¬
mit Industrie begabten Landstädten
Zeichenunter
richts
nach
der
Dupuis’schen
richts nach der Dupuis’schen Methode
Methode gerichtet waren) beauftragt. Er
äusserte
dahin, dass die Mustersammlung
Mustersammlung durch die in
in dem Reise¬
äusserte sich
sich u. a.
a. dahin,
Reise
bericht
bericht enthaltene eingehende Beschreibung: eine <janz
&lt;janz andere Bedeutung:
und
Beleuchtung, als
und Beleuchtung,
als sie
sie an
an und
und für
für sich
sich gehabt, erhalte, weil sie Denjenigen,
welche
die
Muster
zur
Einsicht
bekommen,
Aufschluss gebe, wie sie jene
welche die Muster zur Einsicht
Waren
zur
Verbesserung
ihres
Gewerbebetriebs
Waren zur Verbesserung
benützen können. Was
insbesondere
Tabletteriewaren betraf, so sollten dieselben nach Molds
insbesondere die Tabletteriewaren
Vorschlag
Vorschlag »dem
»dem Stadtrat
Stadtrat in
in Geislingen zur Aufbewahrung und öffentlichen
Benützung
übergeben
werden«.
Benützung übergeben werden«. Diesen
Diesen Vorschlag befürwortete der Aus¬
Aus
schuss,
bemerkte
aber
dazu,
dass
schuss, bemerkte aber
dass es
es nicht
nicht ausgeschlossen sein werde, dass
einzelne
Orten durch Vermittlung der
einzelne Stücke
Stücke auch
auch Gewerbsleuten
Gewerbsleuten an andern Orten
Ortsobrigkeiten
zur Nachbildung
Nachbildung und Zeichenschulen anderer Orte zum Nach¬
Ortsobrigkeiten zur
Nach
zeichnen übergeben
übergeben werden.
werden. Die
Die Teppichmuster
Teppichmuster mögen in der Sammlung
zeichnen
der
der Polytechnischen
Polytechnischen Schule
Schule in
in Stuttgart ihre
ihre Stelle finden; jedoch möchte
den
inländischen
Teppichfabrikanten
nicht
nur die Einsicht davon gestattet,
den inländischen Teppichfabrikanten
*) Der
Der Bericht
Bericht ist auch im Druck erschienen mit dem Xitel;
Xitel; »Aus den gewerbswissenschaftiichen
iichen Ergebnissen
Ergebnissen einer Reise in Frankreich. Von Obersteuerrat M. Mohl. Stuttgart und Tübingen.
J. G.
G. Cotta’scher
Cotta’scher Verlag. 1845.«
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als Muster
Muster benützen
benützen
sondern auch erlaubt werden, einzelne Stücke, die sie als
für
wollen, auf kurze Zeit und gegen Sicherheitsleistung für Zurückgabe
Zurückgabe in
in
unverdorbenem Zustand in ihre Werkstätten zu nehmen. Die Muster
Muster von
von
Geflechtwaren sodann könnten für die Zentralleitung des
des WohlthätigkeitsWohlthätigkeitsVereins zum Gebrauch für die Industrieschulen von Interesse sein, und
und endlich
endlich
namentlich
Gewerbetreibenden,
namentlich
die lackierten Holzwaren könnten mehreren
in Esslingen, dienlich und im übrigen wie die
die Teppichmuster
Teppichmuster zu
zu behandeln
behandeln
erblickte der
der Ausschuss
Ausschuss
sein. Den nächsten Vorteil der Mustersammlung erblickte
darin, dass sie den Sinn und Eifer für geschmackvollere und
und sorgfältigere
sorgfältigere
Arbeit
Arbeit zu wecken
wecken geeignet
geeignet sei.
sei.
»Was jetzt hauptsächlich ins Auge zu
zu fassen sein
sein möchte,«
möchte,« berichtet
berichtet
—
der Ausschuss weiter, »ist Vorbereitung für
für einen — wie
wie wir
wir hoffen
hoffen nicht
nicht
sehr fernen —
— besseren Zustand, Vorbereitung
Vorbereitung durch
durch Erhaltung
Erhaltung und
und Be¬
Be
Bildung,
gründlicher
Förderung
lebung der bestehenden Industrie durch
durch Förderung gründlicher Bildung,
welche den Sinn und die Fähigkeiten für
für Industrie in
in grösserem
grösserem Umfang
Umfang
Zollvereins-Regierungen,
entwickelt und durch das Bemühen der h. Zollvereins-Regierungen, den
den bis¬
bis
übrigen
den übrigen
auch den
her einzelnen Warengattungen zugestandenen Zollschutz
Zollschutz auch
gleiche
nach aussen auf
auf gleiche
Artikeln zu teil werden zu lassen, um den Absatz nach
deutsche
die
Erzeugnissen
mit
deren
Staaten
geschieht,
von
den
es
Weise, wie
mit
Erzeugnissen die deutsche
konkurrieren hat, zu erleichtern
erleichtern und
und zu sichern.«
sichern.« —
—
Industrie zu konkurrieren
In die gleiche Zeit fällt
fällt auch der Vorschlag
Vorschlag des
des Professors
Professors der
der Tech¬
Tech
nologie, Dr. Volz
Volz an der Universität
Universität Tübingen,
Tübingen, dahin
dahin gehend,
gehend, es
es sollen,
sollen,
Geschmacks¬
rechten Geschmacks
da es den Gewerben des Landes hauptsächlich
hauptsächlich an der rechten
Gewerbe
der
Beförderung
bildung fehle, von der Gesellschaft für
für
der Gewerbe in
in Ver¬
Ver
angeschafft
Fabrikaten
Muster
von
Lokalgewerbevereinen
bindung mit den
Fabrikaten angeschafft
durchwandern hätten
werden, welche nach wechselndem Turnus das Land
Land zu durchwandern
hätten
wechselnden Orten
ebenfalls wechselnden
zurückgelegtem Turnus
und nach zurückgelegtem
Turnus an ebenfalls
Orten zu
zu ver¬
ver
solchen
zu
Gegenstände
steigern wären; dabei wurden zugleich einzelne
einzelne Gegenstände zu solchen
Musteranschatfungen
Musteranschatfungen empfohlen.
empfohlen.
Der Ausschuss der Gesellschaft für
für Beförderung
Beförderung der Gewerbe berichtete
berichtete
hierauf am 6. September 1845,*) dass darüber kein Zweifel
Zweifel bestehe,
bestehe, dass
dass die
die
Anschauung trefflicher Muster von grösstem Nutzen für
für den Gewerbetreiben¬
Gewerbetreiben
theoretischer
den sei, selbst in dem Falle noch, wenn es ihm an gründlicher
gründlicher theoretischer
gewähren,
nie
dasselbe
Zeichnungen
Vorbildung fehle, und dass
dass
dasselbe gewähren, dass
dass man
man
einen
Vorbilder
lange
nur
Anschauung
so
sich aber von dieser
guter Vorbilder
lange nur einen halben,
halben,
vielleicht zum Teil gar keinen Nutzen versprechen könne,
könne, als
als der
der Be¬
Be
Gegenstandes
Schönheiten des
schauende nicht zugleich auf die Vorzüge und Schönheiten
des Gegenstandes
Unerreichbares
liege hier
etwas Unerreichbares
aufmerksam gemacht oder seine Meinung, es
es liege
hier etwas
Mustern
vor, nicht glücklich bekämpft werden könne. Von guten
guten Mustern lasse
lasse sich
sich
erwarten,
wenn
ausgedehnte
Wirksamkeit
nur dann eine glückliche
glückliche ausgedehnte Wirksamkeit erwarten, wenn sie
sie von
von
Solcher begleitet
anregenden Erläuterungen
berichtigenden und
und anregenden
zweckmässigen, berichtigenden
zweckmässigen,
Erläuterungen Solcher
begleitet
schon damals
*)
Wir gehen auf diesen Bericht näher ein, weil er zeigt, wie
wie schon
damals
*) Anm. Wir
des Gewerbes und die Ratschläge, wie denselben abzuhelfen wäre, dieselben waren, wie
wie

die
die Klagen
Klagen
heute.
heute.

werden, zu welchen die Gewerbetreibenden Vertrauen haben, weshalb die
Gesellschaft für Beförderung der Gewerbe auch auf
auf Vermehrung
Vermehrung von
von LokalLokalBezirksgewerbevereinen, an welchen die Gewerbetreibenden
und Bezirksgewerbevereinen,
Gewerbetreibenden selbst
selbst näheren
näheren
Anteil
Anteil nehmen, hinzuwirken trachte.
Von allen Seiten erheben sich Klagen über sinkenden Wohlstand,
Wohlstand, be¬
be
sonders in den Klassen der kleineren Gewerbsleute und dass dieselben nur
allzu begründet seien, würde,
würde, auch wenn der Augenschein
Augenschein es
es nicht
nicht lehrte,
entnehmen sein, dass ein
aus dem traurigen
traurigen Umstande
Umstande zu entnehmen
ein beträchtlicher
beträchtlicher Teil
Teil
Fabriken dem Handwerker
Handwerker nicht
nicht rauben, von der konkur
konkur¬
dessen, was die Fabriken
rierenden Handwerkerindustrie des zollvereinten oder nicht zollvereinten
Auslandes entzogen werde. Es
Es wurde
wurde als
als Beispiel
Beispiel angeführt,
angeführt, dass die aus
Meistern bestehende Stuttgarter
Stuttgarter Hutmacherzunft
Hutmacherzunft vor
12
vor 55 oder 6 Jahren noch
12 Meistern
mit 30
30 Gesellen
Gesellen gearbeitet
gearbeitet habe,
habe, diese
diese Zahl
Zahl aber infolge
infolge Andringens aus¬
aus
ländischer Hüte
Hüte auf
auf 55 bis
herabgegangen sei. Andere
Andere Mittel
ländischer
bis 6 herabgegangen
Mittel zu allmäh¬
allmäh
licher
licher Beseitigung dieses bedauerlichen Zustandes werden sich wohl zunächst
nicht
nicht auffinden
auffinden lassen, als
als die eines
eines mit
mit wachsender Sorgfalt auf
auf die tech¬
tech
nischen Gewerbe
Gewerbe berechneten Schulunterrichts,
Schulunterrichts, der speziellen Pflege und
Einwirkung
notleidende Gewerbe und etwa der
Einwirkung auf
auf einzelne besonders notleidende
tüchtiger
Assoziation
einzelner
Gewerbsgenossen
Assoziation einzelner tüchtiger Gewerbsgenossen zu
zu einem fabrikartigen
Geschäftsbetrieb,
wofern
hiebei
die
notwendigen
sich
Garantieen
Geschäftsbetrieb,
die
sich vereinigt
fänden.
Wenn man nun
nun speziell den Zweck
Zweck der Pflege der Einwirkung
Wenn
Einwirkung auf
auf
einzelne Gewerbe hier ins Auge fasse, so werde dem Bestreben, den Ge¬
Ge
werben durch
durch Bekanntmachung
Bekanntmachung mit
mit guten
guten Mustern
Mustern zu Hilfe
werben
Hilfe zu kommen,
notwendig
eine
genaue
Kognition
dermaligen
der
Zustände
derselben voran¬
notwendig eine genaue Kognition
voran
gehen
müssen.
Hiemit
müsste
ein
dieser
Aufgabe
gewachsener
Staatsdiener
gehen müssen. Hiemit müsste
(als
(als welcher
welcher M. Mohl
Mohl bezeichnet wurde), welcher mit den Gewerbevereinen
ins Benehmen zu treten hätte, durch eigene Anschauung und münd¬
hiezu ins
münd
liche Besprechung
Besprechung sich die Kenntnis
Kenntnis des dermaligen Zustandes unserer Ge¬
liche
Ge
werbe
verschaffen,
und
auf
der
hiedurch
Grundlage
die
gewonnenen
würden
werbe verschaffen, und auf
Mittel
gegen
die
bestehenden
Gebrechen
zu
prüfen
sein,
und
unter
diesen
Mittel
würde
Herbeischaffung geeigneter Muster aus dem Auslande in
würde sich die Herbeischaffung
in
erster Linie
Linie empfehlen. Eine derartige Mustersammlung würde aber zur
Aufstellung
Aufstellung ein
ein Lokal
Lokal in
in Anspruch nehmen, das bis jetzt nicht vorhanden
sei, und
es
entstünde
daher
die Frage, ob die K.
und es
K. Regierung nicht
nicht eine zu
solchem
Zweck
geeignete
Räumlichkeit
anweisen
könnte,
welche zugleich
solchem Zweck geeignete Räumlichkeit anweisen
einen
einen andern
andern Gedanken,
Gedanken, womit
womit sich
sich die Gesellschaft schon beschäftigt habe,
herbeiführen würde,
würde, dass
nämlich Gewerbetreibende
Gewerbetreibende des Landes jeweilig von
herbeiführen
dass nämlich
ihren
ihren Erzeugnissen einzusenden aufgefordert würden, und man dadurch in
den Stand gesetzt wäre, die gegenwärtige Stufe derselben zu beurteilen und
auch
auch auf
auf deren
deren Verbesserung
Verbesserung Einfluss
Einfluss zu üben.
Die in
in diesem Berichte
Berichte des
Die
des Gesellschafts-Ausschusses beantragte Unter¬
Unter
suchung der betreffenden Gewerbe und ihrer
ihrer Betriebsweisen durch einen
suchung
Staatsbeamten hielten die K. Ministerien des Innern und der Finanzen nicht
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für
angemessen; dabei
für angemessen;
dabei wurde
wurde übrigens
übrigens bemerkt,
bemerkt, dass
dass nicht ausgeschlossen
sein
solle,
dass
in
einzelnen
Fällen,
in
welchen
von
der Mitteilung fremder
sein solle, dass in einzelnen Fällen, in
Musterfabrikate
an
inländische
Gewerbetreibende
Musterfabrikate an inländische Gewerbetreibende ein entschiedener Erfolg
zu
zu erwarten
erwarten stehe,
stehe, die Erwerbung
Erwerbung solcher Muster aber ohne die Beihilfe des
Staats
Staats voraussichtlich
voraussichtlich nicht
nicht zu stände käme, diese in Anspruch genommen
werde. Von
Von dem Vorhandensein solcher Fälle aber dürfte der Ausschuss
am
ehesten
am ehesten durch
durch das
das Mittel
Mittel der
der mit
mit ihm
ihm in
in Verbindung stehenden Bezirks¬
Bezirks
vereine
sich
Kenntnis
verschaffen
können,
wie ohnehin auch die Gewerbe¬
vereine sich Kenntnis
Gewerbe
ausstellungen
eine aufmerksame
aufmerksame Betrachtung
ausstellungen und
und eine
Betrachtung des
des Entwicklungsgangs
unserer Industrie
unserer
Industrie überhaupt
überhaupt Gelegenheit
Gelegenheit zur Wahrnehmung derselben geben
werden.

Legionskaseme.
Legionskaseme.

Entwicklung zum
zum
II. D as Musterlager und seine Entwicklung
Landes-Gewerbemuseum.

I

nfolge dringender Bitten, welche aus den gewerblichen Kreisen, ins¬
in
der Gewerbe
Infolge
dringender
welche
aus den gewerblichen
ins
für Beförderung
Gesellschaft
von der Bitten,
Beförderung
GewerbeKreisen,
in Württem¬
Württem
besondere
berg und von einem Kongress von Abgeordneten
Abgeordneten der
der Gewerbevereine
Gewerbevereine
gestellt wurden,
wurden, war
war durch
durch Höchste
Höchste
und der Gewerbetreibenden des Landes gestellt
1848 die
vom
8.
Majestät
Königlichen
Entschliessung Seiner Königlichen Majestät vom 8. Juli
Juli 1848
die
für die Pflege
Pflege des
des Handels
Handels und
und der
der Ge¬
Ge
Errichtung einer eigenen Behörde für
Handel« genehmigt
werbe unter dem Namen »Zentralstelle für Gewerbe und Handel«
genehmigt
beziehungsweise
Juli,
am
14.
wurden
Behörde
dieser
Mitglieder
am 14. Juli, beziehungsweise
worden. Als
Oberregierungsrat v.
v. Sautter,
Sautter, Vorstand
Vorstand (zu¬
(zu
am 27. August 1848 bestellt: Oberregierungsrat
beziehungsweise
Landwirtschaft,
gleich Vorstand der Zentralstelle für die
die Landwirtschaft, beziehungsweise
des Landwirtschaftlichen Vereins seit 1847), Regierungsrat
Regierungsrat Dr.
Dr. Steinbeis,
Steinbeis,
des
Regierungsassesor
August
technischer Referent (seit 27.
1848), Regierungsassesor Pfleiderer,
27.
Pfleiderer,
Reinhardt.
Sekretär
v.
administrativer Referent,
Reinhardt. Dazu
Dazu kamen
kamen die
die ge¬
ge
Lehrerstand.
und
Handels- und Lehrerstand.
wählten 24 Beiräte vom Gewerbe-, Handels-
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In
In dem
dem ersten
ersten provisorischen
provisorischen Statut
Statut der neugeschaffenen Stelle vom
August
1848 (Rgbl. S. 361) wurde in
August 1848 (Rgbl. S.
wurde
§ 22 Z. 13
13 als eine ihrer mannig¬
mannig
§
faltigen Aufgaben »die Erwerbung von vorzüglichen Mustern,
faltigen Aufgaben »die Erwerbung von vorzüglichen
Werkzeugen
und Verfahrensarten und entsprechende Verwendung
und Verfahrensarten und entsprechende
derselben für den
den
vaterländischen
vaterländischen Gewerbestand« bezeichnet und darin das
das Samenkorn
Samenkorn für
für
die Entstehung des Musterlagers niedergelegt.
die Entstehung des Musterlagers
Damit war zugleich einer
solchen Sammlung, schon ehe sie in die Wirklichkeit
trat, das Gepräge
solchen Sammlung, schon ehe sie in
aufgedrückt,
vorzugsweise dazu ausersehen sein solle, bei der
aufgedrückt, dass
dass sie
sie ganz
ganz vorzugsweise
der
Erfüllung
Erfüllung der
der der
der neuen
neuen Zentralstelle
Zentralstelle gesteckten
gesteckten allgemeinen Aufgaben, der
der
Pflege von Gewerbe und Handel, und insbesondere bei
Pflege von Gewerbe und Handel, und
»den
der Aufgabe, »den
GewerbeGewerbe- und
und Handelsstand
Handelsstand mit
mit ihrem
ihrem Rate zu unterstützen«, als Mittel
zu
Mittel zu
7.
7.

dienen.

Noch ehe die Errichtung einer besonderen Sammlung
Noch ehe die Errichtung einer besonderen
ausdrücklich
beschlossen war, wurde schon auf die Erfüllung der
in der genannten Z. 13
beschlossen war, wurde schon auf die Erfüllung
13
gestellten Aufgabe, vorzügliche Muster zu erwerben,
Bedacht genommen.
gestellten Aufgabe, vorzügliche Muster zu
genommen.
Die ersten Erwerbungen, welche den unscheinbaren
Die ersten Erwerbungen, welche den unscheinbaren Anfang für ein künftiges
Musterlager bildeten, sind Muster für die Weberei
Musterlager bildeten, sind Muster für die
gewesen. Durch
Herbeischaffung
neuesten Gewebemuster aus Paris sollten die kleineren
Herbeischaffung der
der neuesten
Gewerbetreibenden
Gewerbetreibenden in
in den
den Stand
Stand gesetzt werden, ihre Fabrikation von Kleider
Kleider¬
stoffen
immer
rechtzeitig
der
stoffen immer rechtzeitig der jeweiligen
jeweiligen Mode anzupassen und so
so die Vorteile
zu
zu gewinnen,
gewinnen, mit
mit welcher
welcher die
die Fabrikation
Fabrikation nach den neuesten Dessins
Dessins ver¬
ver
bunden
ist.
Die
erste
Mustersendung
bunden ist. Die erste Mustersendung dieser Art war vom Mittwoch dem
dem
4.
4. April
April 1849
1849 an
an täglich
täglich von
von 10—12
10—12 Uhr vormittags in dem Gebäude des
des
K. Ministeriums der Auswärtigen Angelegenheiten,
K. Ministeriums der Auswärtigen Angelegenheiten, Gymnasiumsstrasse Nr.
Nr. 2,
2,
im
im ersten
ersten Stocke,
Stocke, wo
wo sich
sich damals
damals die
die Kanzlei der K. Zentralstelle befand,
befand,
zur öffentlichen Ansicht ausgelegt. Mit diesen von
Jahr zu Jahr regelmässig
zur öffentlichen Ansicht ausgelegt. Mit diesen
einlaufenden Mustersendungen ist der Grund für
einlaufenden Mustersendungen ist der
unsere grossartige Gewebe
Gewebe¬
mustersammlung
mustersammlung von
von heute
heute gelegt
gelegt worden. Dabei wurde in der
der Person
Person
eines Dessinateurs (Tanner), welcher mit Staatsunterstützung
eines Dessinateurs
welcher mit
für diesen
diesen
Zweig der gewerblichen Zeichenkunst in
Zweig
der gewerblichen Zeichenkunst in Paris ausgebildet worden war, ein
ein
Mann aufgestellt, welcher, ausgerüstet mit
Mann aufgestellt, welcher, ausgerüstet
speziellen Kenntnissen in der
der
Weberei,
Weberei, den
den Gewerbetreibenden
Gewerbetreibenden weiter beratend und unterstützend an
an die
die
Hand
Hand zu
zu gehen,
gehen, ihnen
ihnen die
die durch
durch die
die Muster gegebenen Motive weiter aus¬
aus
zuführen
zuführen und
und der
der Eigentümlichkeit
Eigentümlichkeit der
der einzelnen Fabrikationsartikel sowie
sowie
dem
Geschmack
der
Abnehmer
anzupassen
dem Geschmack der Abnehmer
vermochte.

Bald
weiterer mustergültiger
Bald folgten
folgten Ankäufe
Ankäufe weiterer
mustergültiger Produkte auf der fran
fran¬
zösischen
Industrieausstellung
zösischen Industrieausstellung in
in Paris
Paris 1849
1849 durch den technischen Rat
Rat der
der
K. Zentralstelle, Dr. Steinbeis, und den Beirat
K. Zentralstelle, Dr. Steinbeis, und den Beirat derselben, Fabrikant Weigle

von
von Ludwigsburg.
Um
das Kollegium der K. Zentralstelle in
Um dieselbe
dieselbe Zeit
Zeit war
war es,
es, als
als das
in
seiner Sitzung vom IO. Oktober 1849 einstimmig die
seiner Sitzung vom IO. Oktober 1849
Anlegung einer
Sammlung
Sammlung ausgezeichneter
ausgezeichneter Gewerbe-Erzeugnisse
Gewerbe-Erzeugnisse des In- und
Auslandes
Auslandes beschloss
beschloss und
und die
die Genehmigung
Genehmigung dieses Beschlusses von dem
dem
K. Ministerium des Innern erbat. Hiebei ging das Kollegium
K. Ministerium des Innern erbat. Hiebei
von folgenden

9

Erwägungen
Erwägungen aus:
aus: »Eine
»Eine zweckmässige und nützliche Einwirkung
Einwirkung auf Handel
und
und Gewerbe ist
ist zuvörderst
zuvörderst bedingt durch eine genaue Kenntnis dessen,
was fabriziert
fabriziert wird
wird und wie die Fabrikate
Fabrikate beschaffen sind. Der Mangel
einer
solchen
Kenntnis
ist
uns
im
Laufe unserer Thätigkeit
einer solchen Kenntnis
Thätigkeit vielfach
vielfach fühlbar
fühlbar
geworden und
und zwar
zwar umsomehr,
umsomehr, als wir
nicht einmal schriftliche
geworden
wir nicht
schriftliche statistische
Notizen über den Stand unseres vaterländischen Gewerbewesens besitzen.
würden solche Notizen
Notizen auch kaum dem Bedürfnisse genügen,
Indessen würden
genügen, da
eine lebendige Anschauung
Industrie
unerlässlich
ist,
wenn
der
es
Anschauung
Industrie
ist,
es sich
handelt, die Lücken
Lücken und Mängel
Mängel derselben zu ermitteln
ermitteln und Vor¬
davon handelt,
Vor
Eine solche genaue Kenntnis
Kenntnis fehlt
fehlt
schläge zur Verbesserung zu machen. Eine
auch unserm
uns, sondern
sondern es geht
geht auch
unserm Handelsstande
Handelsstande bei
bei der
aber nicht
nicht bloss uns,
grossen Zersplitterung
Zersplitterung unserer, in
in zahlreichen
zahlreichen kleinen
kleinen Werkstätten
Werkstätten über das
einer
vollständigen Ueberganze Land zerstreuten Industrie die Erlangung
Erlangung
Erzeugnisse aus den vaterländischen
sicht darüber ab, welche Erzeugnisse
vaterländischen Werkstätten
Werkstätten
sicht
hervorgehen und
und auf
welche er seine Geschäfte mit
mit Nutzen
auf welche
Nutzen ausdehnen kann.
hervorgehen
Endlich aber vermisst der sehr zahlreiche Stand der kleinen Gewerbsleute
des Landes eine Gelegenheit, die
die Fortschritte,
Fortschritte, welche das
das Gewerbewesen in
der
Nähe
erfahren
auswärtigen Ländern gemacht hat, in der Nähe erfahren und überschauen
zu können. Diesen verschiedenen Zwecken und Bedürfnissen wird durch
Anlegung einer
einer Sammlung
Sammlung ausgezeichneter
ausgezeichneter Gewerbe-Erzeugnisse
Gewerbe-Erzeugnisse des
des InInund
wir
haben
daher
nach
und Auslandes Rechnung getragen werden
heute
werden
wir
reiflicher
reiflicher Ueberlegung die
die Aufstellung einer
einer solchen
solchen Mustersammlung ein¬
ein
Anlegung der
beabsichtigten Sammlung
stimmig beschlossen.
mehr die
Sammlung
stimmig
beschlossen. Je
Je mehr
die Anlegung
der beabsichtigten
geeignet
geeignet ist, der
der Einwirkung
Einwirkung der
der Regierung
Regierung und
und ihrer
ihrer Organe
Organe auf
auf Beförde¬
Beförde
technische Ausbildung
Ausbildung des Gewerbe¬
rung des Gewerbefleisses zu dienen, die technische
rung
Gewerbe
stands zu unterstützen
unterstützen und
und den Absatz
Absatz seiner
seiner Erzeugnisse
Erzeugnisse zu beleben, um¬
um
Hoffnung,
dass
das hohe Ministerium
somehr überlassen wir
wir uns der Hoffnung,
Ministerium durch
durch
uns in
Genehmigung unseres Beschlusses
in stand
werde, zur
zur Ausfüh¬
Genehmigung
Beschlusses uns
stand setzen
setzen werde,
Ausfüh
rung rasch
rasch zu schreiten.«
schreiten.«
rung
hierauf erfolgte,
erfolgte, wurden
wurden —
Anfang des
Ehe eine Entschliessung hierauf
— zu Anfang
angekauften
und
inzwischen
Monats Februar 1850 —
die
in
Paris
—
in
angekauften und inzwischen in
in Stutt¬
Stutt
gart angekommenen Gegenstände in
in einem
einem Saale
Saale des
des Gebäudes
Gebäudes der
der K. Mi¬
Mi
Angelegenheiten zur Besichtigung ausgestellt.
nisteriums der
der Auswärtigen Angelegenheiten
Holzdreherarbeiten, Elfenbeinwaren,
Elfenbeinwaren, Verzierungen aus
Sie bestanden aus Holzdreherarbeiten,
Möbeln,
gepresstem
eisernen
Bürsten,
Leder,
gepresstem Leder, eisernen Möbeln, Bürsten, kleinen
kleinen Haushaltungsgegen¬
Haushaltungsgegen
Bukskins
und
Westenstoffen,
ständen, Coupons von
auf dem Strumpfwebstuhl
gefertigten Kleidern und Strümpfen, Bestandteilen
Bestandteilen von Korsetten, Knöpfen und
Gespinnstproben. Eine noch bescheidene
bescheidene Sammlung! Aber darunter Produkte,
deren
deren Herstellung
Herstellung in späteren Jahren
Jahren in
in unserem
unserem Württemberg
Württemberg einen grossen
Umfang
angenommen
Ob
hier
nicht
ein
hat.
ursächlicher
Zusammenhang
Umfang
Ob hier nicht ein
zwischen beidem obwaltet —
— wer möchte dies bestreiten?
Das öffentliche
öffentliche Interesse an dieser Ausstellung
Ausstellung überstieg alle Erwar¬
Erwar
tungen. Seine
König
Wilhelm
Majestät
der
sprachen
bei
einem
Seine Majestät
König Wilhelm
Besuch der Ausstellung Ihre volle Befriedigung
aus,
erklärten
eine
VervollBefriedigung
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ständigung
ständigung der
der so
so begonnenen
begonnenen Mustersammlung als durchaus fördernd für
die
Interessen
unserer
die Interessen unserer Industrie,
Industrie, und so erfolgte dann durch Höchste Entschliessung
vom
20.
Februar
schliessung vom 20. Februar 1850*) die
die Königliche Genehmigung eines
Musterlagers mit
mit Bewilligung
Bewilligung eines
Musterlagers
eines erstmaligen Einrichtungsaufwands
Einrichtungsaufwands von
10000 fl.
und eines jährlichen
jährlichen Verwaltungskostenaufwands
Verwaltungskostenaufwands von 1800—2000 fl.
fl. und
aus
aus den
den Mitteln
Mitteln des
des allgemeinen
allgemeinen Gewerbe-Unterstützungsfonds von 1848/49.
Zu
derselben
Zeit
Zu derselben Zeit begannen
begannen aber auch schon die Sorgen um Beschaffung
nötigen
Räume
der
der nötigen Räume für
für die
die junge Schöpfung. Da die seither innegehabten
Räume
Räume im
im Gebäude
Gebäude des
des K.
K. Ministeriums der Auswärtigen Angelegenheiten
für die
anderweitiger Verwendung
Verwendung bestimmt worden waren, so
für
die Zukunft
Zukunft zu anderweitiger
musste man sich nach einer anderen Unterkunft umsehen. Es waren an
ihrer
ihrer Statt
Statt die
die zu ebener Erde gelegenen Räume der Tübingerthor- oder
sog.
worden, ehemalige
angeboten worden,
Pferdeställe einer
sog. Legionskaserne
Legionskaserne angeboten
ehemalige Pferdeställe
Reiterschwadron, in welcher sich damals ein Aktendepöt des K. Staatsarchivs
und
und ein
ein Magazin
Magazin für
für Militärrequisiten
Militärrequisiten befanden.
befanden. Eine Deputation, welche
zur
Besichtigung
abgeordnet
worden
war,
zur Besichtigung abgeordnet worden war, berichtete, dass die Räume zwar
gross
gross genug,
genug, aber
aber in
in ihrem gegenwärtigen Zustand nicht geeignet wären,
eine
eine Mustersammlung
Mustersammlung aufzunehmen.
aufzunehmen. Es
Es müsse
müsse insbesondere dahingestellt
bleiben, ob diese
trocken genug
genug wären, um Metalle und andere
bleiben,
diese Gelasse trocken
Stoffe,
Stoffe, welche
welche die
die Feuchtigkeit
Feuchtigkeit nicht
nicht ertragen, ohne Schaden darin aufstellen
zu können;
es
müssten
auch
vorher grössere und kostspielige bauliche
können; es
Veränderungen
Veränderungen vorgenommen
vorgenommen werden.
werden. Die Deputation richtete deshalb ihr
Augenmerk auf
auf den
früher von
von der K.
K. Eisenbahnbau-Kommission
Eisenbahnbau-Kommission besetzt
Augenmerk
den —
— früher
—
gewesenen
ersten
Stock
Kasernengebäudes
des
gewesenen — ersten Stock
Kasernengebäudes über jenen
jenen Räumen, und
sprach
sich
dahin
aus,
dass
dieser
allen
Anforderungen
entsprechen würde,
sprach sich
dass
um
in- und
und ausländische Mustersamm¬
um neben den Kanzleigelassen auch die inMustersamm
lung
lung aufzunehmen.
aufzunehmen.
Zugleich wurde
wenn die
wurde —
Zentralstelle für
K. Zentralstelle
für Gewerbe
Gewerbe und
und Handel
Handel
Zugleich
— wenn
die K.
ihr
bisheriges
Kanzleilokal
verlassen
müsse,
in
welchem
sie
mit
der
K.
Zentral¬
ihr bisheriges Kanzleilokal
in
Zentral
stelle
stelle für
für die Landwirtschaft
Landwirtschaft unter Einem Dache (wie auch unter Einem
sich befinde
befinde —
bezeichnet, dass auch
Vorstand) sich
— als sehr wünschenswert bezeichnet,
dieser
dieser Zentralstelle
Zentralstelle Gelegenheit
Gelegenheit gegeben
gegeben werde, ihre Kanzleien ebenfalls
ebenfalls in
die
Legionskaserne zu verlegen.
K. Finanzministerium
Finanzministerium hatte
hatte zwar
zwar zu¬
die Legionskaserne
verlegen. Das K.
zu
nächst noch Bedenken, so viele Räumlichkeiten, welche sonst für militärische
Zwecke
Zwecke verwendet
verwendet worden, abzutreten, unter Hinweisung darauf, dass
dass das
Mag man
man diesen
diesen Tag oder den
den 4. April
April 1849 als
als den Geburtstag des
des »Musterlagers«
»Musterlagers« an*) Mag
sehen,
sehen, jedenfalls
jedenfalls darf
darf dasselbe
dasselbe nach
nach dem Conservatoire
Conservatoire des
des arts et
et metiers in Paris (das schon im
Jahre
Jahre 1794
1794 gegründet
gegründet worden ist) als
als das
das Zweitälteste
Zweitälteste Gewerbemuseum
Gewerbemuseum unbestritten gelten.
Die
Die Akten
Akten der Zentralstelle verwahren auch ein Schreiben des Direktors des South Kensington
Museums,
Museums, Sir
Sir Philipp
Philipp Cunliffe Owen,
Owen, in
in London
London d. d. 12. Oktober
Oktober 1875, an den Präsidenten
Dr.
Dr. Steinbeis,
Steinbeis, in
in welchem dieser »the
»the acknowledged Father and Patriarch of
of all these Museums«
genannt wird.
Auch das
das Urteil eines Oesterreichers, C.
C. Genauck
Genauck (»Die gewerbliche Erziehung im Königreich
Württemberg,«
Württemberg,« 1882), mag hier Platz finden; es
es lautet: »Wie
»Wie mit
mit so vielem,
vielem, so hat Württemberg
auch
auch mit
mit seinem
seinem gewerblichen
gewerblichen Musterlager den
den Anfang gemacht.
gemacht. Diese prächtige und segensreiche
segensreiche
Institution
Institution datiert
datiert schon seit 1848.«
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Stuttgarts in
Einwohnern Stuttgarts
K. Kriegsministerium eine
eine Einquartierung bei
bei den
den Einwohnern
in
Aussicht gestellt habe; jedenfalls könnte mit
mit Rücksicht auf
auf den
den hohen
Kapitalwert der Kaserne und auf die nicht unbedeutenden Kosten der bau¬
bau
lichen Unterhaltung des
des alten Gebäudes, auf den
den möglichst
möglichst baldigen
baldigen Verkauf
Verkauf
wiederholt und
und
Abgeordneten wiederholt
desselben, der auch von der Kammer der Abgeordneten
nachdrücklich in Anregung gekommen, die Einräumung dieser
dieser Gelasse
Gelasse nur
nur
eine vorübergehende sein.
sein.
Diese Bedenken Hessen sich jedoch beseitigen und so konnte
konnte der Um¬
Um
Front
Stock, Front gegen
zug
zug in
in die
die Legionskaserne
Legionskaserne in den ersten Stock,
gegen die
die
Königsstrasse, noch im Frühjahr 1850
1850 stattfinden.
stattfinden. Jm
Jm übrigen
übrigen befanden
befanden sich
sich
in dieser Kaserne in
in den Seitenflügeln die K. Winter-Baugewerkeschule
Winter-Baugewerkeschule
(gegen die Marienstrasse), eine Filiale des
des K. Postamts, viele
viele kleine
kleine Woh¬
Woh
grosse
Militärbedienstetenfamilien,
eine
nungen von Zivil- und Militärbedienstetenfamilien,
grosse Schreiner¬
Schreiner
werkstätte, Wolle- und Hopfenmagazine etc. Ueber den
den Räumen
Räumen der
der beiden
beiden
Zentralstellen im Dach und der Hintergebäude
Hintergebäude lag
lag eine
eine Kompagnie
Kompagnie Infanterie,
Infanterie,
welche auch im Hof
Hof der Kaserne ihren Exerzierübungen
Exerzierübungen oblag.
oblag.
K. Zentralstelle
Kollegiums
der
des
In der Sitzung
Zentralstelle vom
vom 20.
20. März
März 1850
1850
darin
aufgestellt,
und
für die Mustersammlung aufgestellt, und darin derselben
wurde nun ein Statut für
derselben
der Name »Württembergisches Musterlager«
Musterlager« beigelegt,
beigelegt, mit
mit dem
dem Zwecke:
Zwecke:
in- und
jeweiligen Stand
»den Behörden ein Bild
Bild von dem jeweiligen
Stand der
der inund ausländischen
ausländischen
Industrie nach ihren wesentlichen Beziehungen zu gewähren
gewähren und
und dem
dem in¬
in
musterhafter
Nachahmung
Kenntnis
und
ländischen Gewerbestande zur
Nachahmung musterhafter Stücke
Stücke
Zwecke: »dem
weiteren Zwecke:
mit dem
Gelegenheit zu geben«, zugleich noch mit
dem weiteren
»dem ininund ausländischen Handelsstande eine Uebersicht über die im Lande fabri¬
fabri
zierten tüchtigen Gewerbe-Erzeugnisse zu
zu gewähren
gewähren und
und damit
damit den
den Inhabern
Inhabern
Absatz
Gelegenheit
zum
eine
weitere
betreffenden
Gewerbe
der
Gelegenheit zum Absatz zu
zu ver¬
ver
schaffen«.
Als Verwalter des Musterlagers wurde am 8. Mai
Mai 1850
1850 Kaufmann
Kaufmann
Friedrich Lempp
Lempp bestellt, welchem —
— was hier
hier der
der Zeit
Zeit vorausgreifend
vorausgreifend
sogleich beigefügt werden mag —
— als erster
erster Gehilfe
Gehilfe vom
vom 25.
25. November
November 1851
1851
als
1852
Oktober
und
am
1.
an Kaufmann Carl Senf
Senf ft*)
ft*)
als zweiter
zweiter Gehilfe
Gehilfe
wurden.
beigegeben wurden.
Kaufmann Alb. Cailloud
Cailloud beigegeben
Die ersten Gelasse, welche dem Musterlager in
in der
der ersten
ersten Etage
Etage der
der
Pavillon,
Ecke
im
sich
Legionskaserne eingeräumt wurden, befanden
befanden sich im Pavillon, Ecke der
der
Bestand
Als
Tübingerstrasse.
und
KönigsBestand der
der Sammlung
Sammlung nach
nach Ablauf
Ablauf des
des
sich folgender:
Jahres ergab
ergab sich
ersten
ersten Jahres
folgender:
Gewebemuster
waren aufgenommen
aufgenommen die
die Gewebemuster
Musterlager
a)
ins
ausländische
waren
a)
gemachten Erwerbungen;
und die auf der Pariser Ausstellung 1849
1849 gemachten
Erwerbungen; ausser¬
ausser
Staatseigentum
vorher
im
welche
dem eine grössere Anzahl von Gegenständen,
Gegenständen, welche vorher im Staatseigentum
zerstreut und als hieher passend nun dem
dem Musterlager
Musterlager zugewiesen
zugewiesen wurden,
wurden,
Frankreich
in Frankreich erworbenen
erworbenen Muster,
Muster,
darunter die von Obersteuerrat Mohl s. Zt. in
(die Elfenbeintabletteriewaren
welche sich inzwischen teils in Geislingen (die
Elfenbeintabletteriewaren
! )) Der nunmehrige Oberinspektor des
des Landes-Gewerbemuseums.
Landes-Gewerbemuseums.
!
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wurden
wurden auf
auf der dortigen Rathausbühne wieder aufgefunden) teils in Ver¬
Ver
wahrung
der
Polytechnischen
K.
Schule
befunden
hatten;
wahrung der
Polytechnischen Schule
für das
das inländische
inländische Musterlager
Musterlager wurden eingesandt: Muster aus
b) für
allen
Gebieten
der
allen Gebieten der Weberei,
Weberei, Drechsler-,
Drechsler-, Tabletteriewaren,
Tabletteriewaren, guillochierte
guillochierte Ar¬
Ar
Kinderspielwaren, Holzdosen,
beiten,
Holzdosen, Bürstenwaren,
Bürstenwaren, Kämme,
beiten, Kinderspielwaren,
Kämme, Schlosserarbeiten,
Schlosserarbeiten,
Kupferschmiedwaren,
Kupferschmiedwaren, Feilen,
Feilen, Brillengestelle,
Brillengestelle, Gmünder
Gmünder Artikel,
Artikel, Schwarzwälder
Schwarzwälder
Uhren,
mathematische
Instrumente,
Strohgeflechte,
Holzfourniere,
Uhren, mathematische Instrumente, Strohgeflechte, Holzfourniere, Nudeln,
Nudeln,
Malerutensilien,
Malerutensilien, Lackleder,
Lackleder, Leim,
Leim, Gummischuhe,
Gummischuhe, Papier,
Papier, Pergament,
Pergament, Buch¬
Buch
binderarbeiten,
Sattlerarbeiten, Seifen,
binderarbeiten, Hüte,
Hüte, Sattlerarbeiten,
Seifen, Wetzsteine.
Zu
Zu weiteren
weiteren Erwerbungen
Erwerbungen zeigte
zeigte sich
sich bald
bald Gelegenheit
Gelegenheit auf der
der Allge¬
Allge
meinen
meinen Deutschen
Deutschen Gewerbe-Ausstellung zu Leipzig im Jahr 1850,
1850, welche
Regierungsrat
Regierungsrat Dr.
Dr. Steinbeis
Steinbeis besuchte. Der hier gemachten Ankäufe waren
nicht
es
gerade
Aber
viele.
es gerade nicht
Aber der eingehende
eingehende
»Generalbericht
Gewerbe-Ausstellung zu Leipzig
Leipzig im Früh¬
»Generalbericht über die Gewerbe-Ausstellung
Früh
jahr
jahr 1850,
1850, erstattet
erstattet von
von Regierungsrat
Regierungsrat Dr. Steinbeis, Stuttgart, Metzler
1851,
1851, als
als Manuskript
Manuskript gedruckt«,
gedruckt«,
in
welchem
dieselben
aufgezeichnet sind (S. 96—102), ist voll von neuen
in welchem
Anregungen
Anregungen für
für alle
alle möglichen
möglichen Gewerbe,
Gewerbe, zu Anschaffungen verschiedener
nützlicher
Maschinen, Einführung
Einführung neuer
Industriezweige, Errichtung einer
nützlicher Maschinen,
neuer Industriezweige,
Musterschule für
für Spitzenklöppeln
Spitzenklöppeln in
in Reutlingen
Reutlingen (wer denkt nicht
nicht an die
Musterschule
Anlegung
einer
Sammlung
von
Hufeisen
nebst Mo¬
Mo
Frauenarbeitsschule?), Anlegung
dellen von normalen und abnormen Hufen u. a. m.
Nun kam
Weltindustrieausstellung in London
London 1851, welche
Nun
kam die
die erste Weltindustrieausstellung
die
die trefflichste
trefflichste Gelegenheit
Gelegenheit bot, die
die Mustersammlung
Mustersammlung mit einem
einem Schlag auf
eine
höhere Stufe
Stufe zu
Abgesandt dorthin
dorthin wurden: Regierungsrat
eine höhere
zu heben. Abgesandt
Dr.
Dr. Steinbeis,
Steinbeis, Professor
Professor Dr.
Dr. Volz
Volz von Tübingen, Professor Dr. Fehling und
Verwalter
Lempp.
Die
gemachte
Verwalter Lempp. Die gemachte Ausbeute
Ausbeute war gross. Wir
Wir führen beispiels¬
beispiels
folgende Erwerbungen
weise
Erwerbungen an:
an: Zemente,
Steinzeugwaren (grosse
weise folgende
Zemente, Schiefer,
Schiefer, Steinzeugwaren
(grosse
Kühlschlange), eine
eine Auswahl von Thon-, Majolika-, Wedgewood- und Por¬
Por
zellanwaren aus
Fabriken von
von J. Wedgewood
Wedgewood &
in Etruria
Etruria und
zellanwaren
aus den Fabriken
&amp; Sons in
Staffordshire, Minton
Minton &
&amp; Cie. in
in Stoke upon Trent und Voisinlieu in Paris;
eine
interessante
eine interessante Sammlung englischer Eisenerze
Eisenerze und der zur Aufbereitung
Hardy in Low Moor
verwendeten Rohstoffe, Geschenk von Bird, Dawson &
&amp; Hardy
bei Bradford; Gussstahl von Sheffield, verzinktes Eisenblech, Britanniametall
von
von Birmingham,
Birmingham, emailliertes
emailliertes und
und verzinntes
verzinntes Gusseisen
Gusseisen von
von da und
und aus
Frankreich,
Sortimente
und
von
amerikanischen
Schwielen
Nägeln;
viele
Frankreich,
Schlösser von
von Chubb &
Newalls, Hobbs,
Hobbs, Dale u. a.
&amp; Son, Bramah &
&amp; Co., Newalls,
in London,
London, Jennings
Jennings in
New-York, wodurch
Grund zu unserer jetzt
in New-York,
wodurch der Grund
jetzt so
in
reichhaltigen
Messerschmiedwaren
Schlössersammlung
gelegt
worden
ist;
reichhaltigen Schlössersammlung gelegt worden ist; Messerschmiedwaren
von Sheffield und Elberfeld; Drahtseile, Proben unterseeischer Telegraphen¬
Telegraphen
leitungen,
leitungen, ein Revolver von Colt
Colt in
in New-York, der Anfang
Anfang unserer Schuss¬
Schuss
waffensammlung; eine
Sammlung sehr
praktischer Flaschnerwerkzeuge
Flaschnerwerkzeuge und
und
waffensammlung;
eine Sammlung
sehr praktischer
Blechbearbeitungsmaschinen von Knight
Knight &
&amp; Sons in
in London,
London, welche nicht
nicht
eingebürgert, sondern auch
nur in
in den Werkstätten
Werkstätten unseres Landes sich eingebürgert,
nur
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den Anstoss zur Gründung der bekannten WerkzeugWerkzeug- und
und Maschinenfabrik
Maschinenfabrik
sonstige
haben;
gegeben haben; sonstige Sortimente
von L. Schüler in Göppingen gegeben
Sortimente von
von
Webereigerätschaften
und Metallbearbeitung;
Werkzeugen aller Art für Holz- und
Metallbearbeitung; Webereigerätschaften
Stück Feilen
Feilen von
von Taborin
Taborin
von Leeds und Blackburn; ein Sortiment von 187 Stück
Haushaltungsmaschinen;
amerikanische
und
französische
Paris;
englische,
in
französische und amerikanische Haushaltungsmaschinen;
Instrumente für Feinmechanik, Uhren von Schlesien und Wien,
Wien, amerikanische
amerikanische
amerikanische
Holzschuhe, amerikanische Wagen¬
französische Holzschuhe,
Schiffsuhren, deutsche und französische
Wagen
speichen aus Hickoryholz, schweizer und tiroler
tiroler Holzschnitzereien,
Holzschnitzereien, Proben
Proben
deutsche
Holzwaren,
schottischen
sog.
gefertigten
Manchline
der in
schottischen Holzwaren, deutsche Holz¬
Holz
von
Sammlung
mosaikwaren; eine grosse
von Gerbstoffen,
Gerbstoffen, Maschinenriemen
Maschinenriemen von
von
englische und
Hepburn in London, deutsche, englische
und französische
französische Schuhwaren;
Schuhwaren;
Proben von Jute und Chinagras und Stoffe daraus
daraus von
von Dundee,
Dundee, italienischem
italienischem
neuseeländischem
und
Hanf, schlesischem, irischem, russischem
russischem und neuseeländischem Flachs,
Flachs,
schlesischer
Leinengarn,
schlesischem
Bielefelder und
schlesischer und
und irischer
irischer Leinwand,
Leinwand,
ostindischen und amerikanischen Baumwollsorten,
Baumwollsorten, Jacquardgewebe,
Jacquardgewebe, Proben
Proben
Sorten schlesischer
englischer Schafwollen aus 42 Grafschaften, 222
222 Sorten
schlesischer Wolle,
Wolle,
und
Seidekokons und
schlesischer Wollgarne;
englischer, französischer und schlesischer
Wollgarne; Seidekokons
Gewebe; eine grössere Sammlung von Geweben
Geweben für
für südamerikanische,
südamerikanische, afri¬
afri
Sammlung
reiche
eine
Märkte;
kanische und ostindische
eine reiche Sammlung deutscher,
deutscher, englischer,
englischer,
französischer, holländischer, russischer und
und indischer
indischer Papiere
Papiere aller
aller Art.
Art.
der
auf
war der
der auf der Ausstellung
Ausstellung
Eine besonders wertvolle Acquisition aber war
Rundstrickstuhl von Fouquet in
in Troyes.
Troyes. Die
Die K.
K. Zentralstelle
Zentralstelle
erschienene Rundstrickstuhl
Strumpfweber
einem
bei
und
ankaufen
davon
Exemplare
drei
ankaufen und bei einem Strumpfweber
liess nicht nur
noch mehr:
mehr: der
der Konstrukteur
Konstrukteur
im Lande aufstellen und in Betrieb setzen, noch
König
von
wurden
selbst, Fouquet und sein Werkmeister Terrot
Terrot wurden von König Wilhelm
Wilhelm
durch Vermittlung
Vermittlung des
des unternehmenden
unternehmenden
unter Zusicherung eines Staatskredits durch
erste
die erste
wurde die
Korsettfabrikanten d’Ambly nach Stuttgart gezogen;
gezogen; dort
dort wurde
gegründet,
Fouquet
und
d’Ambly
Firma
der
unter
Rundstuhlfabrik
Rundstuhlfabrik
und Fouquet gegründet, und
und
Industrie
blühende
Industrie auf
auf den
den Sattel
Sattel gehoben.
gehoben.
hat so diese jetzt im Lande so
grössere Anzahl
Anzahl von
von Prämien
Prämien
Ausserdem verlieh die K. Zentralstelle eine grössere
Rundstrickstühle und
und gab
gab so
so zugleich
zugleich der
der
an die ersten Erwerber solcher Rundstrickstühle
zu ihrem
ihrem riesigen
riesigen Aufschwung.
Aufschwung.
Trikotweberei des Landes den Anstoss zu
Ausstellung gemachten
gemachten Ankäufe
Ankäufe an¬
an
Nachdem alle auf der Londoner Ausstellung
ausländischen
Gegenstände
des
der
Verzeichnis
gekommen waren, wies das Verzeichnis der Gegenstände des ausländischen
Musterlagers gegen 6000 Nummern auf;
auf; man
man kann
kann daher
daher wohl
wohl sagen,
sagen, dass
dass
ist.
worden
gegeben
Stock
eigentliche
der
Sammlung
der
hiemit
eigentliche Stock gegeben worden ist.
Musterlager zugewiesenen
zugewiesenen Räume
Räume nicht
nicht
Kein Wunder, dass die dem Musterlager
Enge
drangvoller
in
sich
Verwaltung
sich in drangvoller Enge befand.
befand.
mehr ausreichten, und die
Sollten die Gegenstände einigermassen
einigermassen zweckentsprechend
zweckentsprechend aufgestellt
aufgestellt werden,
werden,
zweckmässigsten
die zweckmässigsten
so musste sie sich nach weiteren Räumen umsehen. Als
Als die
so
erschienen diejenigen drei Räume, welche
welche in
in dem
dem Flügel
Flügel gegen
gegen die
die Tübinger¬
Tübinger
—
teils
Musterlager
dem
mit
Boden
gleichen
mit dem Musterlager — teils gegen
gegen die
die
strasse auf dem
— sich
sich befanden,
befanden, und
und an
an die
die bisherigen
bisherigen
Strasse, teils gegen den Hof gelegen —
anreihten, bis.
sich anreihten,
unmittelbar sich
bis. jetzt
jetzt aber
aber noch
noch von
von
Räume des Musterlagers unmittelbar
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drei Trompeterfamilien
Trompeterfamilien der K. Leibgarde und einer Kanzleiaufwärtersfamilie
Kanzleiaufwärtersfamilie
bewohnt
bewohnt waren. Ausserdem hegte die Musterlagerverwaltung den Wunsch,
Wunsch,
die zu ebener Erde gelegenen zwei vorderen Säle, welche zu Aufbewahrung
Aufbewahrung
von Akten
von
Akten des K. Staatsarchivs dienten, eingeräumt zu erhalten. Ein
Ein hierauf
hierauf
gerichtetes Gesuch wurde namentlich auch damit begründet, dass es
es sich in
in
Landesgewerbe-Ausstellung,
nicht
rätlich
zu
ferner
Zeit
zeigen
werde,
eine
nicht
rätlich
Landesgewerbe-Ausstellung,
welche seit 1842 nicht
nicht mehr stattgefunden habe, zu veranstalten, und
und dass
dass
solchen
seither zu solchen
die gedachten Säle hiefür
bieten, als der seither
hiefür mehr Raum bieten,
Veranstaltungen benützte K. Redoutensaal. Dem Gesuch wurde bezüglich
der oberen Gelasse
Gelasse entsprochen, nicht
nicht aber auch bezüglich der Parterreräume,
Parterreräume,
da diese unlängst
erst
zum
Behuf
von Akten
unlängst
Behuf der Aufbewahrung
Aufbewahrung von
Akten des Staats¬
Staats
Einräumung
hergestellt worden seien. Durch
baulich neu hergestellt
Durch diese Einräumung
archivs baulich
konnten nun
nun wenigstens drei
drei weitere
weitere Zimmer
Zimmer und
und ein kleiner
kleiner Saal für
konnten
für die
Sammlungszwecke verwertet
werden.
verwertet
Inzwischen wurde das
das Musterlager immer mehr Gegenstand der all¬
all
Aufmerksamkeit. Den
war willkommene
willkommene Ge¬
gemeinen Aufmerksamkeit.
Den Gewerbetreibenden
Gewerbetreibenden war
Ge
legenheit gegeben,
gegeben, nicht
nicht nur
nur durch
durch den
den Vergleich
Vergleich der
der ausgestellten Werkzeuge
und Waren
Waren eine deutliche
deutliche Vorstellung
Vorstellung von
von andern
andern Konstruktionen
Konstruktionen und
und Zu¬
und
Zu
andern
Formen
und
Farbenzusammenstellungen,
sammensetzungen, von
von andern Formen und Farbenzusammenstellungen, als
als
ihnen seither gewohnt
gewohnt gewesen war, zu gewinnen,
gewinnen, sondern
sondern auch ihre
ihre Produkte
Produkte
denjenigen
denjenigen der
der fremden
fremden Berufsgenossen
Berufsgenossen in
in Bezug
Bezug auf
auf akkuratere,
akkuratere, dauerhaftere
dauerhaftere
und geschmackvollere Arbeit
Arbeit gleichzustellen. Es
Es herrschte
herrschte das
das Gefühl,
Gefühl, dass
dass
angesetzt sei, um
um das träge
Festhalten am
Punkte angesetzt
träge Festhalten
der Hebel am richtigen
richtigen Punkte
Althergebrachten
Althergebrachten zu brechen
brechen und
und eine
eine heilsame
heilsame Vorwärtsbewegung
Vorwärtsbewegung herber¬
herber
zuführen. Wesentlich erhöht wurde die vorteilhafte
vorteilhafte Benützung
Benützung der Samm¬
Samm
lung dadurch, dass
dass die
die einzelnen
einzelnen Gegenstände
Gegenstände sowohl
sowohl abgezeichnet
abgezeichnet als
als zur
werden konnten.
Auch im
im Auslande
Auslande wurde
wurde man
man auf
auf
Nachbildung entlehnt
entlehnt werden
konnten. Auch
Nachbildung
die¬
die noch fast ein Unikum bildende Sammlung aufmerksam, und wurde die
selbe von solchen, welche die Absicht oder den Auftrag
Auftrag hatten, Aehnliches
Aehnliches
in ihrer Heimat zu schaffen, besucht.
soll bleiben,
bleiben, dass
Immer unvergessen aber soll
dass es
es namentlich
namentlich König
König Wilhelm
Wilhelm
Anfängen an als eine
ihren ersten
Lieblings¬
von ihren
welcher die Anstalt
gewesen, welcher
Anstalt von
ersten Anfängen
eine Lieblings
starken Schutz
Schutz genommen
genommen und
und dadurch
dadurch ihr
unter seinen starken
schöpfung stets unter
ihr
gefördert
hat.
Kraftvollste
Emporblühen auf das
das Kraftvollste gefördert hat.
Nach einem Bericht der Verwaltung über ihre Thätigkeit
Thätigkeit im Jahr 1852
betrug die Zahl der Musterausleihungen
Musterausleihungen aus
aus dem
dem ausländischen Musterlager
Musterlager
Besucher in
in der zweiten Hälfte
Hälfte
Zahl der Besucher
365 mit 2070 Musterstücken. Die Zahl
des genannten Jahrs wird zu 1500
1500 angegeben.
angegeben. Schon
Schon im
im März
März 1853
1853 klagte
klagte
im
Raum,
wozu
auch
die Verwaltung wieder über zu grosse Beengung
Beengung im Raum, wozu auch die
die
Administrativ-Referenten
zweiten
infolge Anstellung eines
Administrativ-Referenten bei
bei der
der K.
K. Zentral¬
Zentral
stelle, des
des Regierungsassessors Bätzner,
Bätzner, sowie
sowie eines
eines dem
dem technischen
technischen Rat
Rat
Vermehrung
notwendig
gewordene
Maschinenzeichners,
Bär,
beigegebenen
L.
beigegebenen Maschinenzeichners, L. Bär, notwendig gewordene Vermehrung
der Kanzleigelasse beitrug. Als dringendstes Bedürfnis wurde
wurde immer
immer wieder
wieder
Sammlung
bezeichnet
Parterrelokals
die
für
die Einräumung eines
eines Parterrelokals für die Sammlung bezeichnet und
und als
als
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hiezu besonders geeignet der Saal im Erdgeschoss
Erdgeschoss links
links vom
vom Eingang
Eingang erklärt,
erklärt,
obern
mit dem
dem im
im obern Stock
Stock befind¬
befind
weil dieser sich leicht durch eine Treppe mit
Dabei wurde
wurde betont,
betont, dass
dass für
für
lichen Bureau unmittelbar verbinden Hesse. Dabei
u.
dgl.,
Maschinen
wie
Gewicht,
schwerem
von
Gegenstände
die Aufstellung der
schwerem Gewicht, wie Maschinen u. dgl.,
absolut geboten
geboten sei,
sei, zumal
zumal wenn
wenn
ein Aufstellungsraum zu ebener Erde absolut
häufige
eine
also
werden sollen,
solche Gegenstände ausgeliehen werden
sollen, also eine häufige Trans¬
Trans
lokation nötig werde. Ein von der K.
K. Zentralstelle
Zentralstelle deshalb
deshalb an
an die
die K.
K. Ober¬
Ober
beschieden,
abschlägig
abermals
wurde
finanzkammer gestelltes Gesuch
Gesuch wurde abermals abschlägig beschieden, da
da
an solchen Gelassen
Mangel
Gelassen für
für dringendere
dringendere Staatszwecke
Staatszwecke
in neuerer Zeit der
geworden sei.
sehr fühlbar geworden
sei.
Inzwischen bereitete sich eine
eine Aenderung
Aenderung mit
mit derjenigen
derjenigen Abteilung
Abteilung des
des
—
eigentlich den
den Namen
Namen gegeben
gegeben hat
hat — wir
wir
Musterlagers vor, welche dem Ganzen eigentlich
Gewerbserzeuginländischer
Absatzes
des
Förderung
die
auf
die
meinen
des Absatzes inländischer Gewerbserzeug—
württembergischer Fabrikate.
nisse gerichtete permanente Ausstellung württembergischer
Fabrikate. —
Dieselbe war zu einer ziemlich stattlichen
stattlichen Sammlung
Sammlung von
von Musterkollektionen
Musterkollektionen
Landes herangewachsen.
herangewachsen. Ein
Ein
und Musterkarten der Gewerbetreibenden des Landes
im Gewerbeblatt 1853, Nr. 13—14 veröffentlichtes Verzeichnis
Verzeichnis derselben
derselben führt
führt
Abgesehen von
von den
den Schwierig¬
Schwierig
zusammen 202 Firmen mit 3265 Nummern auf. Abgesehen
machte,
Räumlich
eiten
grösseren
keiten, welche der Mangel an grösseren Räumlich eiten machte, hatte
hatte sich
sich
wirklich
um
Anstalt,
solche Anstalt, um wirklich praktisch
bald auch herausgestellt, dass eine solche
praktisch
müsse,
sein müsse,
nützlich zu werden, zugleich eine Verkaufsvermittlungsanstalt
Verkaufsvermittlungsanstalt sein
Anspruch
wozu eine Staatsbehörde sich nicht hergeben und
und auch
auch nicht
nicht in
in Anspruch
— ein allgemeines
—
1854
inzwischen
da
und
könne,
genommen werden
inzwischen — 1854 — ein allgemeines
württembergisches Exporthaus auf dem
dem Wege
Wege der
der Aktienbeteiligung
Aktienbeteiligung und
und mit
mit
spezieller
Aufgabe
diesem
die
Staatsunterßtützung ins Leben trat, so
so fiel
fiel diesem die Aufgabe spezieller
Bemühungen um auswärtigen Absatz für
für inländische
inländische Gewerbserzeugnisse
Gewerbserzeugnisse zu.
zu.
So kam es, dass das von der »ausländischen
»ausländischen Musterabteilung«
Musterabteilung« getrennt
getrennt ge¬
ge
Musterlager« an
haltene »württembergische Musterlager«
an diese
diese Exportgesellschaft,
Exportgesellschaft, die
die
überwiesen
wurde.
Handelsgesellschaft«
»Württembergische Handelsgesellschaft« überwiesen wurde. Um
Um aber
aber nichts¬
nichts
destoweniger auch künftig besonders
besonders ausgezeichneten
ausgezeichneten oder
oder bemerkenswerten
bemerkenswerten
Schaustellung
zu geben,
Gelegenheit zur
Industrieerzeugnissen aus dem Lande Gelegenheit
zur Schaustellung zu
geben,
ausländischen
inmitten
der
dass
erhalten,
aufrecht
Bestimmung
erhalten, dass inmitten der ausländischen
blieb die
Musterabteilung, soweit darum nachg.esucht
nachg.esucht und
und ein
ein öffentliches
öffentliches Interesse
Interesse
einheimische
auch
dafür nachgewiesen werde, vorübergehend
vorübergehend auch einheimische Erzeugnisse
Erzeugnisse
Diese Bestimmung
sollen. Diese
gelangen sollen.
Bestimmung ist
ist
der genannten Art zur Ausstellung gelangen
der K.
K. Zentralstelle
Zentralstelle für
für Gewerbe
Gewerbe
namentlich auch in der Bekanntmachung der
(Gewerbebl. 1860,
1860, S.
S. 425) wiederholt
wiederholt
und Handel vom 17. November 1860 (Gewerbebl.
vom
31.
Landesgewerbemuseums
Dezember 1886,
1886,
und im neuesten Statut des Landesgewerbemuseums vom 31. Dezember
worden.
gebracht
Ausdruck
präzisen
zum
und
Abs.
6
§§ 4,
7,
präzisen
Ausdruck
gebracht
worden.
7,
4,
mancherlei neue
— 55 brachten
brachten wieder
wieder mancherlei
neue Er¬
Er
Die folgenden Jahre 1853 —
und
München
1854
1853,
York
New
in
Ausstellungen
den
von
werbungen
York 1853, München 1854 und

Paris 1855. Wir führen beispielsweise an:
der englischen Asphaltpflasterung, hohle
zur Verbesserung der Wohnungen der

eine
eine instruktive
instruktive Veranschaulichung
Veranschaulichung
Backsteine
Backsteine von
von der
der »Gesellschaft
»Gesellschaft
Klassen
arbeitenden Klassen in
arbeitenden
in London«,
London«,

i6
Braungeschirr
Braungeschirr mit bleifreier
bleifreier Glasur von Znaym in Mähren, gerauhtes Glas
Glas
für Dachbedeckungen
Dachbedeckungen von
für
von England,
England, Proben
Proben von
von Gussstahl
Gussstahl von
von Sheffield
Sheffield und
und
Klagenfurt, Proben unterseeischer Telegraphentaue
Telegraphentaue von Felten &
Klagenfurt,
&amp; Guilleaume
in Köln,
Köln, Darstellung
Darstellung der Nürnberger Goldschlägerei, Holzschnitzereien
Holzschnitzereien von
von
Holz¬
Oberammergau und Solothurn, Drechslerwaren von
München,
Wiener
von
Holz
waren, indische
indische Mosaikarbeiten von Bombay, Papiermachearbeiten von Nürn¬
Nürn
berg und
und Friedrichsroda,
Friedrichsroda, grosse Mustersortimente
Mustersortimente von
von Streich- und Kamm¬
berg
Kamm
garnen von
von Brünn
Brünn und
und Vöslau,
Vöslau, Vorarlberger
Vorarlberger Weissstickereien,
Weissstickereien, eine Samm¬
garnen
Samm
lung
französischer
Schuhmacherwerkzeuge,
Bohr¬
amerikanische
Lochund
lung französischer Schuhmacherwerkzeuge,
Bohr
nutzbarer
maschinen für
Sammlung
Holzbearbeitung.
Aüch
eine
schöne
für
nutzbarer
Mineralien
Mineralien Württembergs, insbesondere der Marmorarten und Bausteine, wurde
angelegt.
angelegt.
Musterlager erschienene Nähmaschine,
Form
Die erste im Musterlager
Nähmaschine, »in
»in der Form
eines niedlichen
Arbeitstischchens
für
Damen«,
von
in
Wien
kündigt
Schmid
niedlichen Arbeitstischchens für
in Wien kündigt
das Gewerbeblatt vom 22. November 1854 an mit
mit den Worten:
Worten: »Abermals
»Abermals
eine Maschine, welche der Handarbeit
Handarbeit Abbruch
Abbruch zu thun droht. Welch
Welch
traurige
traurige Betrachtungen
Betrachtungen Hessen
Hessen sich an solche Erscheinungen knüpfen, wenn
wir nicht
nicht wüssten, dass
im allgemeinen
allgemeinen die Anwendung
Maschinen die
Anwendung von Maschinen
wir
dass im
brotlos
macht,
Menschen nicht
sondern
nur
eine
Aenderung
in
nicht brotlos macht,
nur
Aenderung in der Art
Art und
Beschäftigung,
eine
Vermehrung
Konsumtion
Weise der
der Produktion und
herbeiführt .. .. .. Findet
Findet die
Maschine allgemeinere
allgemeinere Anwendung,
Anwendung, woran
woran kaum
kaum
herbeiführt
die Maschine
ist, so
wird sie viele
mehr zu zweifeln
zweifeln ist,
viele Arbeiten
Arbeiten billiger
herstellen und
und da¬
mehr
so wird
billiger herstellen
da
von verschiedenen
Verbrauch von
verschiedenen Gegenständen vermehren.« Man
durch den Verbrauch
Man
durch
hörte nicht
nicht auf, neue Erscheinungen auf dem Gebiet der Nähmaschinen¬
Nähmaschinen
fabrikation
(Weiteres s. u.
fabrikation einzuführen
einzuführen und
und im
im Gewerbeblatt zu besprechen. (Weiteres
Jahr 1860.) —
im Jahr
im
—
Einen' schweren Verlust erlitten die beiden Zentralstellen durch den am
November
1855
3.
1855 erfolgten Tod ihres hochverdienten Vorstands, des
des Direktors
3.
einer
nur
7jährigen,
segensreichen
v. Sautter,
nach
aber
Sautter,
nur 7jährigen,
Wirksamkeit.*)
Entschliessung vom 24.
An seine Stelle wurde vermöge Höchster
Höchster Entschliessung
An
24. September
1856
1856 der seitherige technische
technische Rat,
Rat, Oberregierungsrat Dr.
Dr. v.
v. Steinbeis,
Steinbeis,
zum Direktor der K. Zentralstelle für Gewerbe und Handel ernannt.
Im Jahr 1856 erhielt die K. Zentralstelle durch Ministerialverfügung
Ministerialverfügung vom
Ihr
ein
neues
organisches
Statut.
26.
September
1856
26.
1856 ein neues
Ihr Gesamtgeschäftskreis
Gesamtgeschäftskreis
wurde aber dadurch nicht verändert. Als neu darin erscheint, dass nunmehr
unter den Aufgaben der Zentralstelle »die
»die Aufstellung
Aufstellung einer
einer Sammlung
Sammlung
Ländern« aus¬
andern Ländern«
anderer gesuchter
Fabrikate aus andern
musterhafter oder anderer
gesuchter Fabrikate
musterhafter
aus
drücklich
aufgeführt
wurde.
drücklich
wurde.
In dem gleichen Jahre wurden neue Bemühungen
Bemühungen gemacht, um im
Mangel an
Erdgeschoss der Legionskaserne Fuss zu fassen, da
da der Mangel
an Raum
Raum
für schwerere Maschinen immer fühlbarer wurde; man versuchte diesmal
Artikel in der Deutschen Vierteljahrsschrift
Vierteljahrsschrift 1857,
1857, S.
S. 88—124;
88—124; »Die
»Die
*) Zu vergleichen den Artikel
württembergischen Zentralstellen für Gewerbe und Handel und für
für die Landwirtschaft
Landwirtschaft und
und ihre
ihre ThiitigThiitigkeit unter ihrem Vorstande Direktor v. Sautter.«
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bewerkstelligen. Das Musterlager
einen Lokaltausch zu bewerkstelligen.
Musterlager besass
besass nämlich
nämlich u.
u. a.
a.
Legionskaserne,
der
Frontgebäudes
Flügels
des
linken
des
Bühne
die ganze
Flügels des Frontgebäudes der Legionskaserne,
welche als Magazin für voluminösere
voluminösere Gegenstände,
Gegenstände, Webstühle,
Webstühle, Spülmaschi¬
Spülmaschi
nen etc. diente. Die K. Militärverwaltung
Militärverwaltung dagegen
dagegen besass
besass im
im Erdgeschoss
Erdgeschoss
Räume von
Marienstrasse Räume
des Eckpavillons gegen die Marienstrasse
von ungefähr
ungefähr gleicher
gleicher
aufbewahrte, das
anderes Bettzeug
Ausdehnung, worin sie Matratzen und anderes
Bettzeug aufbewahrte,
das in
in
von
die
waren
war;
es
aufgehoben
Beste
aufs
eben
nicht
Lokalitäten
diesen
aufgehoben war; es waren die von
einem früheren Benützer her so genannten Steigerwaldschen
Steigerwaldschen Säle.
Säle. Unter
Unter
wodurch
vorzuschlagen,
Tausch vorzuschlagen, wodurch das
einen Tausch
solchen Umständen lag es
es nahe, einen
das
dasjenige des
und dasjenige
Bühnensäle und
die Bühnensäle
Inventar der Militärverwaltung in die
des Muster¬
Muster
lagers in den Parterreraum
Parterreraum gelangen
gelangen konnte.
konnte. Die
Die Militärverwaltung
Militärverwaltung ging
ging
K.
der
seiten
von
und
da
ein,
gerne
auf den Tausch
von
der K. Finanzbehörden
Finanzbehörden auch
auch
kein Hindernis in den Weg gelegt wurde, so
so wurde
wurde derselbe
derselbe sofort
sofort ins
ins Werk
Werk
immer
aber
gesetzt. Die Benützung der neugewonnenen
neugewonnenen Räume
Räume hatte
hatte aber immer noch
noch
den übrigen
von den
dieselben von
ihre sehr engen Grenzen, weil dieselben
übrigen Musterlagerräumen
Musterlagerräumen
sehr weit ablagen und der Zugang dazu
dazu ein
ein unbequemer
unbequemer war.
war. Auch
Auch hier
hier
neuerlangten
die
jetzt
er
indem
Ausweg,
einen
wusste der findige Vorstand
indem er jetzt die neuerlangten
Räume dem K. Staatsarchiv, dessen Aktendepot
Aktendepot sowohl
sowohl einen
einen daneben
daneben be¬
be
Flügels der
rechten Flügels
Parterresaal des
findlichen als auch einen weiteren Parterresaal
des rechten
der Kaserne
Kaserne
dies gelang;
anbot. Auch
Saal anbot.
letzteren Saal
einnahm, zum Tausch gegen diesen letzteren
Auch dies
gelang;
Genehmigung
die
gelegen,
Interesse
beiderseitigem
in
als
fand,
das Angebot
als
beiderseitigem Interesse gelegen, die Genehmigung
des K. Finanzministeriums.
Nun befand sich das Musterlager im Besitze
Besitze eines
eines grossen
grossen Parterresaals,
Parterresaals,

der Sammlungen
Ausstellung der
welcher sich, wenn hergerichtet, trefflich
trefflich zur Ausstellung
Sammlungen
eignete. Da aber die hiezu nötigen Schränke
Schränke noch
noch nicht
nicht parat
parat waren,
waren, so
so
Weblehrer¬
neueingerichtete
soeben
Zeit
das
kurze
auf
einstweilen
wurde
soeben neueingerichtete Weblehrer
untergebracht.
hier untergebracht.
seminar*) hier
'zu fördern beziehungsweise wieder zu beleben, wo
*) Anm. Um die Weberei des Landes 'zu fördern
beziehungsweise wieder zu beleben, wo
*)
der K.
erschien der
K. Zentralstelle
Zentralstelle eine
eine Fürsorge
Fürsorge für
für
sie stehen geblieben oder zurückgegangen war, erschien
Anzahl be¬
eine Anzahl
sollte eine
Weblehrern notwendig. Zu diesem
diesem Zwecke
Zwecke sollte
be
Heranbildung von Weblehrern
dies dadurch
werden und
und dies
dadurch geschehen,
geschehen, dass
dass solche
solche
gabter junger Leute vom Webereifach herangebildet werden
eines Werkmeisters
die Hälfte des Tages in einer Werkstätte am Webstuhl
Webstuhl unter
unter besonderer
besonderer Aufsicht
Aufsicht eines
Werkmeisters
andere Hälfte
die andere
Hälfte des
des Tages
Tages der
der theoretischen
theoretischen
einige Jahre gegen Lohn praktisch arbeiten, während die
besonders qualifiziert
als besonders
sich als
Ausbildung gewidmet wurde. Denjenigen, welche sich
qualifiziert erweisen,
erweisen, sollte
sollte so¬
so
ermöglicht werden. Die
Die K.
K. Zentralstelle
Zentralstelle setzte
setzte sich
sich
dann noch der Besuch einer höheren Webschule ermöglicht
Fab er in Stuttgart, ins Benehmen,
Benehmen, und
und letzterer,
letzterer, ganz
ganz einverstanden
einverstanden
mit einem Fabrikanten, Karl Fab
verschiedener
Anfertigung
Weber
mit
junge
bereit,
vier
Weber mit Anfertigung verschiedener Stoffe
Stoffe während
während
mit dem Projekt, erklärte sich
üblichen Lohn
Lohn hiefür
hiefür zu
zu zahlen.
zahlen. Auf
Auf erstatteten
erstatteten
zweier Jahre zu beschäftigen und ihnen den sonst üblichen
1856 dieses
28. November
Vortrag genehmigte das K. Ministerium des Innern am
am 28.
November 1856
dieses Unternehmen
Unternehmen mit
mit
Gewerbeunterstützungsfonds, und
und schon
schon mit
mit Beginn
Beginn des
des neuen
neuen
einem Aufwand von 500 fl. aus dem Gewerbeunterstützungsfonds,
und mit
mit vier
vier Schülern
Schülern unter
unter der
der Leitung
Leitung des
des be¬
be
Jahres 1857 konnte dasselbe ins Leben gerufen und
Parterre¬
provisorisch
ein
diente
Lokal
Als
werden.
eröffnet
Als Lokal diente provisorisch ein Parterre
währten Webereilehrers Erlenbusch
saal des
des rechten Flügels der Legionskaserne, welchen die K.
K. Zentralstelle
Zentralstelle eben
eben erst
erst vom
vom Archiv
Archiv ein¬
ein
saal
gegen die
dem Flügel
sodann ein
getauscht hatte; noch in demselben Jahre wurde sodann
ein in
in dem
Flügel gegen
die Marienstrasse
Marienstrasse

gelegener Raum, auch eine ehemalige Stallung, hiezu
hiezu erworben
erworben und
und eingerichtet.
eingerichtet.
Schon das Jahr darauf musste zu einer Erweiterung
Erweiterung der
der Anstalt
Anstalt geschritten
geschritten werden,
werden, wodurch
wodurch
wurde. Dieselbe
Dieselbe sollte
sollte zugleich
zugleich als
als Muster¬
Muster
die Aufnahme weiterer (bis zu zwölf) Schüler ermöglicht wurde.
Verbesserungen an
an Webstühlen
Webstühlen und
und Geräten
Geräten
anstalt für die Gewebeindustrie dienen, insofern die Verbesserungen
durch
und ebenso neue Webarten
Webarten und
und
sie veranschaulicht und dadurch in weitere Kreise verbreitet und
durch sie
2

i8
ursprünglich
Der Raum war, wie alle andern Räume
Räume des
des Erdgeschosses,
Erdgeschosses, ursprünglich
der Zeit
Lauf
im
und
eingerichtet
zu
der Zeit
zu Stallungen für eine Reiterschwadron eingerichtet und im Lauf
umgewandelt
Infanterie-Kasernement
ein
in
Bretterböden
durch Einziehen von
Infanterie-Kasernement umgewandelt
durch
und als
worden, um dann wieder später als Magazin
Magazin für
für Militärrequisiten
Militärrequisiten und als
worden,
zuerst den
Aktendepöt des
des Staatsarchivs benützt zu werden.
werden. Es
Es galt
galt daher,
daher, zuerst den
herauszunehmen

gelegene Pflasterung
Holzfussboden, sowie die noch darunter
darunter gelegene
Pflasterung herauszunehmen
Mauersalpeter

den durch
um den
und
durch Mauersalpeter
durch einen Zementboden zu ersetzen, um
und durch
machen.
benützbar
und
trocken
Wände
trocken und benützbar zu
zu machen.
angefressenen Boden und die
hydrau¬
Dies
teilweise aus
aus württembergischem
württembergischem hydrau
geschah. Der Zementboden, teilweise
Dies geschah.
württemeine Probeleistung
lischem
Probeleistung von
von zwei
zwei württemlischem Kalk hergestellt, bildete zugleich eine
Ulm —
in
Schwenk
Leube und
— Gebrüder
Gebrüder Leube
bergischen
und E.
E. Schwenk in Ulm —
bergischen Zementfabriken —
überhaupt der
und einen
einen geschickt gewählten Ausstellungsgegenstand;
Ausstellungsgegenstand; er
er ist
ist überhaupt
der
und
aus solchem
erste
welcher in
in Süddeutschland
Süddeutschland aus solchem
erste grössere Fussboden gewesen, welcher
erprobt. Ausser
aufs Beste
Material hergestellt wurde, und hat sich bis
bis heute
heute aufs
Beste erprobt. Ausser
Fenster Licht
durch Vergrösserung
der
des Bodens wurde durch
Vergrösserung der
der Fenster Licht
der Aenderung des
den
ehedem
welche ehedem den Abschluss
und
Säulen aber,
aber, welche
Abschluss
Luft in den Saal gebracht, die Säulen
und Luft
sie grosse
zwischen
dass
benützt,
dazu
wurden
der Pferdestände bildeten,
benützt, dass zwischen sie grosse
der
Saal einen,
machte dann
Glasschränke hineingebaut wurden. So
So machte
dann der
der fertige
fertige Saal einen,
Glasschränke
Eindruck.
doch museumsartigen
wenn
museumsartigen Eindruck.
wenn auch bescheidenen, aber doch
systematisch ge¬
erstmals
der
Am
1858 konnte derselbe mit
mit der erstmals systematisch ge
29. März 1858
Am 29.
geöffnet
Besuch
allgemeinen
ordneten
Musterlagers dem
dem allgemeinen
Besuchvormittags
geöffnet
ordneten Sammlung des Musterlagers
—12
Uhr
von IO
werden
Wochentagen von
IO —12 Uhr vormittags
und zwar an sämtlichen Wochentagen
werden und
Dabei wurde
—
und
2—6 Uhr nachmittags, an Sonntagen
Sonntagen von
von II
II — 11 Uhr.
Uhr. Dabei wurde
und 2—6
schon vom Mai
zunächst
erhoben, welches
welches aber
aber schon vom Mai
zunächst ein Eintrittsgeld von 6 kr. erhoben,
darauf auch für die Werktage wieder
1858
an für die Sonntage und bald darauf auch für die Werktage wieder
1858 an
nötigen Webgeräte
gebracht werden sollten. Die
Gewebemuster
Die nötigen
Webgeräte
zur Kenntnis der Textilindustriellen gebracht werden sollten.
Gewebemuster zur
zu beschaffen und
Fach
diesem
immer das Neue in
aller
beschaffen und
das Musterlager; seine Aufgabe, immer das Neue in diesem Fach zu
besass das
Art besass
aller Art
Webereiwerkstatt
seiner
zugleich
zu zeigen,
zeigen, wie
konnte es
es am
am Besten
Besten in
in dieser
dieser seiner Webereiwerkstatt
wie damit gearbeitet wird, konnte
zugleich zu
ankamen, sowie die mannig¬
regelmässig
welche
Webstoffe,
erfüllen.
Ebenso
fanden
welche
regelmässig
ankamen,
sowie die mannig
neuen
die
hier
fanden
erfüllen. Ebenso
— kurz, es fanden sich
faltigen
Zeichenvorlagen für Weberei ihre beste Anwendung
Anwendung und
und Ausnützung
Ausnützung — kurz,Webereifach
es fanden sich
faltigen Zeichenvorlagen
in
im
hier eine
der zweckdienlichsten Elemente für
für eine
eine höhere
höhere Ausbildung
Ausbildung im Webereifach in
Reihe der
hier eine Reihe
seltener Weise vereinigt
vereinigt beisammen.
beisammen.
Schöpfung nach und
Kein
dass aus
aus dieser so schlicht und bescheiden
bescheiden aufgetretenen
aufgetretenen Schöpfung nach und
Wunder, dass
Kein Wunder,
Leinwandweberei:
die
für
zwar für die Leinwandweberei: Schwenk,
und zwar
hervorging und
nach
Schwenk,
tüchtig ausgebildeter Männer hervorging
Reihe tüchtig
eine Reihe
nach eine
Leopold II, Kreyscher,
Nachbauer,
Baumwollweberei:
Höhn, Dinkelacker
Dinkelacker und
und Leopold I, für die Baumwollweberei: Nachbauer, Grieb,
Grieb, Leopold
II,
Kreyscher,
Höhn,
Wagner, endlich
Seidenweberei: Föll, Hirscher und
für
und Wagner, endlich
Wollweberei: Bühler und Zaiser, für die Seidenweberei: Föll, Hirscher
die Wollweberei:
für die
ihnen wurde nach ihrem
von
Einzelnen
Bär.
und
Lachenmayer
für
das
Zeichnen:
Netter,
Tränkle,
und
Bär.
Einzelnen
von
ihnen
wurde
nach ihrem
für das Zeichnen:
Gelegenheit geboten, in Frankreich,
die
Reisegeldern
von
Verwilligung
Austritt
aus
der
Reisegeldern
die
Gelegenheit
geboten,
in
Frankreich,
durch
Anstalt
der
Austritt aus
Dessinateurateliers sich hoch
Belgien
hervorragenden Webereien
Webereien und
und Dessinateurateliers sich hoch
als Arbeiter in hervorragenden
England als
und England
Belgien und
vervollkommnen.
weiter zu vervollkommnen.
Wirksamkeit und
einer höheren
ebenfalls zu
Inzwischen
die Webschule in Reutlingen ebenfalls
zu einer
höheren Wirksamkeit und
war die
Inzwischen war
Anstalt für die Zwecke
Stuttgarter
der
Räumlichkeiten
die
wurden
Erweiterung gelangt.
gelangt. Andererseits
Räumlichkeiten der Stuttgarter Anstalt für diemehr
Zwecke
Erweiterung
auf
disponibeln Mittel
erschien es
des
Musterlagers
notwendig; auch erschien
es begründet,
begründet, die
die disponibeln Mittel
mehr auf
des Musterlagers dringend
die
beschloss,
1864
Jahr
im
dass die K. Zentralstelle
Einem
1864 beschloss, die
zu konzentrieren. Und so kam es, dass die K. Zentralstelle im Jahr diese
Punkte zu
Einem Punkte
auch die Auf¬
auf
und
verbinden
zu
Reutlingen
Musterlager-Lehranstalt mit der Webschule in Reutlingen zu verbinden und auf diese auch die Auf
Musterlager-Lehranstalt
nicht fertigen Zög¬
ihrer Ausbildung
Die mit
gabe,
mit ihrer
Ausbildung noch
noch nicht fertigen
Zög
Weblehrer heranzubilden, zu übertragen. Die
gabe, Weblehrer
Weblehrer Erlenbusch
vollenden.
zu
Kurse
ihre
dort
um
linge wurden
ihre Kurse zu vollenden. Weblehrer Erlenbusch
nach Reutlingen gesandt,
wurden nach
linge
Industriellen in
aber nahm
seine früheren Funktionen als Wanderlehrer und technischer
technischer Berater
Berater der
der Industriellen in
aber nahm seine früheren
der Weberei wieder auf.
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wegfiel,
wegfiel, wie auch den Gewerbetreibenden und Schulen schon von Anfang
Anfang
an
freier Eintritt
an stets freier
Eintritt gewährt
gewährt worden war. Die
Die Sammlung der Gewebe¬
Gewebe
muster
muster und die ebenfalls inzwischen stark angewachsene Sammlung der
Zeichenwerke
Zeichenwerke (eine Uebersicht über dieselben s. im Gewerbebl. 1856, S. 389)
und Unterrichtsgegenstände, sowie die Bibliothek
Bibliothek verblieben im ersten Stock
und
bei
bei dem
dem Verwaltungsbureau.
An
Beschaffung von
von Räumen für
Sammlungen war
war es aber mit
mit
An der Beschaffung
für die Sammlungen
dem eben erwähnten
Parterresaal
noch
nicht
genug;
galt,
noch
einen
es
erwähnten
nicht genug;
galt, noch
Raum
sowohl Motoren
Motoren als Arbeits¬
Raum zur
zur Ausstellung
Ausstellung nützlicher
nützlicher Maschinen
Maschinen —
— sowohl
Arbeits
maschinen —
gewinnen, und
und »die
Erkenntnis, dass ein
ausgestellter neuer
neuer
maschinen
— zu gewinnen,
»die Erkenntnis,
ein ausgestellter
Apparat nicht
nicht nur
nur einer Vielzahl
Vielzahl solcher, welche ihn
ihn anw-enden, die Arbeit
Apparat
Arbeit
erleichtert,
erleichtert, sondern auch zugleich anderen, welche es unternehmen, ihn
ihn zum
Verkaufe
anzufertigen,
lukrativen
Erwerbszweig
liess
einen
verschafft«,
Verkaufe anzufertigen, einen lukrativen Erwerbszweig
liess die
die
Erlangung
immer unabweisbareres Be¬
Erlangung auch eines solchen Raumes als ein immer
Be
dürfnis hervortreten. Die K. Zentralstelle stellte daher hohem Orts die Bitte,
dürfnis
mögen ihr
Flügel und
es mögen
nun auch die im
im linken
linken Flügel
und im
im Mittelbau
Mittelbau der Legions¬
ihr nun
Legions
kaserne noch weiter befindlichen Parterreräume, in
oft
in welchen das schon oft
erwähnte Aktendepöt
befand,
überlassen
sich
werden.
Dieser
Bitte
wurde
Aktendepöt
entsprochen. Das Aktendepot wurde im November 1858
1858 nach Heilbronn
Heilbronn in
in
die
die vormalige
vormalige Deutschehauskaserne transportiert, und die K. Zentralstelle
konnte nun auch von diesen Räumen Besitz nehmen. Dieselben wurden in
ähnlicher Weise wie der Nachbarsaal im vorhergegangenen Jahr umgebaut
und
und einer derselben zur Aufstellung
Aufstellung von
von Maschinen
Maschinen und
und Werkzeugen,
Werkzeugen, teil¬
teil
weise auch zu einem Hörsaal
Hörsaal für
öffentliche Vorlesungen
Vorlesungen eingerichtet,
eingerichtet, wäh¬
für öffentliche
wäh
hinten gelegenen das Laboratorium
Laboratorium für
chemisch-technische
rend in
in den weiter hinten
für chemisch-technische
eingerichtet
Untersuchungen
wurde.
Untersuchungen eingerichtet wurde.
Inzwischen hatte die
die Militärverwaltung die
die Legionskaserne
Legionskaserne als
als ständiges
ständiges
die
Räume
Seitenflügels
gegen die
Kasernement aufgegeben. Auch
des
Auch die
des
die
ehemalige Stallung,
Stallung, seit
langer Zeit
Wollmagazin
Marienstrasse, eine
Marienstrasse,
eine ehemalige
seit langer
Zeit als
als Wollmagazin
frei und der Zentralstelle ebenfalls zur Verfügung- übervermietet, wurden frei
Erweiterungen war
auch in
in den Stand
Stand ge¬
Infolge dieser Erweiterungen
war man
man nun
nun auch
lassen. Infolge
ge
durch
periodische
Aufgabe
der
Gewerbemuseen,
setzt,
jener
wichtigen
setzt, jener wichtigen Aufgabe der Gewerbemuseen, durch periodische
Spezialausstellungen
Spezialausstellungen das
das Interesse für
für Verbesserungen immer
immer recht
recht
gerecht zu werden.
rege zu erhalten,
erhalten, gerecht
werden.
Von den Musteranschaffungen in den Jahren 1856—59 wollen wir hier
nur folgende Gegenstände nennen,
nennen, welche zugleich
zugleich ein
ein historisch
historisch interessantes
interessantes
Vordergrund
der
Fabrikation
gestandenen
Gewerbe¬
Bild
damals
im
der
Bild
Vordergrund
Fabrikation
Gewerbe
eines
Schäferknaben
aus
Portlandzement
erzeugnisse geben: Statue eines Schäferknaben aus Portlandzement gegossen
Plafonds von
von Frankreich,
Frankreich, Terrakotten
Terrakotten von
von
Thonplatten für
London, Thonplatten
von London,
für Plafonds
Erhellen dunkler
Spiegelglasreflektor zum
zum Erhellen
dunkler Räume von
von
Gossin freres in
in Paris, Spiegelglasreflektor
Genf, Aluminium in Stangen, Draht
Draht und
und Proben
Proben der
der Verarbeitung,
Verarbeitung, Zink¬
Zink
Paris,
Montagne
in
statuetten von der Societe de la Vieille
Vieille Montagne in Paris, Zählmaschine,
Photoskulpturen von
Proben von Photoskulpturen
von Paris,
Paris, schweizerische
schweizerische und französische
Uhrmacherwerkzeuge, Zusammenstellung
Zusammenstellung sämtlicher
sämtlicher Uhrenbestandteile
Uhrenbestandteile bis
bis

hinauf zur vollendeten Zylinderuhr, englische
englische Holzmosaiken,
Holzmosaiken, sog.
sog. »Tunbridge»TunbridgeWare«, Rahmen von bois durci und Similibois,
Similibois, mechanische
mechanische Puppen
Puppen aus
aus
von
Ham¬
Schiffsmodelle
zwei
Papiermachewaren,
französische
Frankreich,
zwei Schiffsmodelle von Ham
burg, Leinwand aus irischem Flachs in
in Urach
Urach gesponnen
gesponnen und
und in
in Blaubeuren
Blaubeuren
Darstellung der
mit Darstellung
gewoben, Kollektion von Buckskins mit
der verschiedenen
verschiedenen fran¬
fran
Seidengewebe,
und
Dekatur,
Presse
in
zösischen Behandlungsarten derselben
derselben
Presse und Dekatur, Seidengewebe,
Jacquards Porträt darstellend, von Arles-Dufour
Arles-Dufour in
in Genf,
Genf, Kollektion
Kollektion Schweizer
Schweizer
Vorwärtsschreitens
allmählichen
Strohgeflechte mit Darstellung des
Vorwärtsschreitens und BeBeMetallkarden von
künstlicher Metallkarden
Sortiment künstlicher
handlung des Rohmaterials, Sortiment
von Rouen,
Rouen,
Whitworth in
in Man¬
von J. Whitworth
Sortiment von Normal-SchraubenSchneidzeugen
Normal-SchraubenSchneidzeugen von
Man
Küfer
Schuhmacher,
Sattler,
für
chester, Sammlungen von Handwerkszeug
Handwerkszeug für Sattler, Schuhmacher, Küfer u.a.,
u.a.,
von
Feuerspritze
eine vierrädrige
von Tylor
Tylor &
&amp; Sons
Sons in
in London.
London. —
— Von
Von beson¬
beson
derem Wert ist die grosse Sammlung von
von Hufbeschlägen
Hufbeschlägen für
für normale,
normale,
für
kranke und abnorme Pferdehufe, sowie
sowie auch
auch von
von Klauenbeschlägen
Klauenbeschlägen für
Rindvieh, welche die K. Zentralstelle durch Lehrschmied
Lehrschmied Mayer
Mayer an
an der
der
K. Tierarzneischule in den Jahren 1859 un dd 1 861
861 fertigen
fertigen liess
liess (Gewerbebl.
(Gewerbebl.
1861, S.
1859, S. 525,
525, und 1861,
S. 474).
wir schon
Der Anschaffung der Nähmaschinen
Nähmaschinen haben
haben wir
schon oben
oben S.
S. 16
16
von
Ausstellung
Musterlager
eine
im
wurde
April
1860
gedacht. Am 9.
im
Musterlager
eine
Ausstellung
von
9.
24 Nähmaschinen, teils ausländischen, teils
teils inländischen
inländischen Fabrikats,
Fabrikats, eröffnet,
eröffnet,
ihrer
die
Art
Konstruktionen
und
welche die verschiedenen Konstruktionen
die Art ihrer Behandlung
Behandlung und
und
Anwendung bei Herstellung der verschiedenen
verschiedenen Näharbeiten
Näharbeiten vor
vor Augen
Augen führte
führte
Mai
(Gewerbebl. 1860, S. 145 ff.). Im Anschluss
Anschluss hieran
hieran wurde
wurde dann
dann vom
vom Mai
auf diesen
Unterricht im
bis September 1860 auch ein Unterricht
im Nähen
Nähen auf
diesen Maschinen
Maschinen
und deren Behandlung in einer besonders
besonders hiefür
hiefür eingerichteten
eingerichteten Räumlichkeit
Räumlichkeit
bald
Beispiel
welchem
des Musterlagers veranstaltet, welchem Beispiel bald auch
auch andere
andere Orte
Orte folgten,
folgten,
Wohl
ihrer
das
einzelne um
um
Wohl ihrer Mitbürger
Mitbürger
an welchen Gewerbevereine oder einzelne
Zeit vor¬
Der Zeit
Unterrichtskurse veranstalteten. —
— Der
vor
verdiente Männer solche Unterrichtskurse
1870
im
Jahr
auch
ein
wegen
greifend, mag hier des Zusammenhangs
Zusammenhangs wegen auch ein im Jahr 1870 ververauf verbesserten Näh¬
anlasster Unterricht im Nähen von Hemdeinsätzen auf
Näh
Erwähnung finden.
finden. -—
-— Dass
Dass es
es auch
auch in
in der
der Folge¬
Folge
maschinen vorübergehende Erwähnung
im
Nähmaschinen
auftretender verbesserter
verbesserter Nähmaschinen im Muster¬
Muster
zeit an der Aufstellung neu auftretender
lager niemals fehlte, braucht
braucht kaum
kaum hervorgehoben
hervorgehoben zu
zu werden.
werden.
Kleingewerbe
dem
Technik,
Bestrebungen
der
Die
dem Kleingewerbe passende
passende Betriebs¬
Betriebs
an
von
Anfang
Zentralstelle
K.
kräfte zu stellen, sind von der
Zentralstelle von Anfang an verfolgt
verfolgt worden.
worden.
dieselbe nach
nach jenen
jenen kleinen
kleinen
Bei allen sich darbietenden Gelegenheiten hat dieselbe
sich das
Motoren gesucht, mit deren Hilfe
Hilfe sich
das Kleingewerbe
Kleingewerbe emporarbeiten
emporarbeiten
kann, wie kalorische Maschinen, Gaskraftmaschinen,
Gaskraftmaschinen, kleine
kleine HochdruckHochdruck1

Wassermotoren u. dgl. (Gewerbebl. 1860,
1860, S.
S. 209.
209. 307.
307. 433. 449
449)-)- Solche
Solche
öffentlichen
dort
und
angeschafft
und dort öffentlichen Ver¬
Ver
wurden zunächst für das Musterlager
positiv als
als negativ
negativ
suchen unterworfen. Dieses Verfahren wirkte sowohl positiv
nützlich, indem diejenigen kleinen Motoren,
Motoren, die
die sich
sich als
als brauchbar
brauchbar erwiesen,
erwiesen,
Werkstätte
manche
auch
in
bald
Weg
ihren
aus
Musterlager
auch in manche Werkstätte fanden,
fanden,
vom
ausfielen, das
günstig ausfielen,
weniger
Versuche
die
welchen
weniger günstig
das
vor solchen aber, bei
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gewerbetreibende
gewerbetreibende Publikum
Publikum gewarnt
gewarnt und so manchmal vor Schaden bewahrt
werden konnte. Letzteres traf namentlich zu bei der als erster Motor im
Musterlager
Musterlager erschienenen,
erschienenen, im
im Jahr 1860
1860 von der Maschinenfabrik Buckau
bezogenen
einpferdigen
kalorischen
bezogenen einpferdigen kalorischen Maschine,
Maschine, System
System Ericsson,
welche
für
die
Gewerbe,
welche für die Gewerbe, wo es sich um Anwendung kleinerer Triebkräfte
handelt,
handelt, von
von grosser
grosser Wichtigkeit
Wichtigkeit erschien. Als Hauptvorteile, welche sie
gegenüber
den
Dampfmaschinen
gegenüber den Dampfmaschinen zu
zu bieten
bieten schien, wurden angegeben: ein
geringerer
Verbrauch
von
Brennmaterial,
ferner der Umstand, dass die ab¬
geringerer Verbrauch
ab
ziehende
Luft
Heizung
zur
dienen
könne, vor allem aber, dass von Gefahr
ziehende Luft zur Heizung
könne,
einer
einer Explosion
Explosion wie bei
bei einem Dampfkessel keine Spur vorhanden sei. Allein
die
die gehegten
gehegten Erwartungen
Erwartungen erfüllten sich nur in geringem Masse, denn ab¬
ab
gesehen
von
dem
bedeutenden
Lärmen,
den
sie
verursachte,
hat
sich
auch
gesehen von dem
der Konsum an Brennmaterial und Schmiermitteln als ein ziemlich bedeuten
der
bedeuten¬
derer
derer als
als bei
bei der
der Anwendung
Anwendung von Dampfmaschinen herausgestellt; das Miss¬
Miss
lichste
lichste aber war der Umstand, dass die Dauerhaftigkeit der Maschine durch
die
die hohe
hohe Temperatur,
Temperatur, der
der sie
sie fortwährend ausgesetzt ist, sehr beeinträchtigt
wurde.
Man
ist
daher
von
dem
wurde. Man ist daher von dem Gebrauche
Gebrauche dieser Maschine wieder vollständig
abgekommen
und
nur
eine
abgekommen und nur eine wesentlich
wesentlich abgeänderte Konstruktion hat einigen
Eingang
Nichtsdestoweniger hatte
gefunden. Nichtsdestoweniger
hatte die
die Aufstellung
Eingang gefunden.
Aufstellung im Musterlager
den
grossen Nutzen
Nutzen gestiftet,
gestiftet, dass
den grossen
dass sie unsere Industrie
Industrie von der Anschaffung
der
der Maschine
Maschine nahezu
nahezu ganz abgehalten hat, während in andern Ländern da¬
da
mit
viel
Geld
verloren
worden ist. Die stets historisch interessant bleibende
mit
Maschine befindet sich noch heute im Museum.
Bald
Bald nachher
nachher traten
traten im
im Musterlager
Musterlager die Gaskraftmaschinen
Gaskraftmaschinen auf.
Die
erste,
System
Lenoir,
von
einer
Pferdekraft
kam im April 1861 aus
Die erste, System Lenoir,
der
Maschinenfabrik
von
Koch
Cie.
in
&
Leipzig
zur
Aufstellung (Gewerbebl.
der Maschinenfabrik von Koch &amp;
in
1860,
1860, S.
S. 209,
209, 1861,
1861, S.
S. 150
150 und
und 193) und
und ging
ging dann in das Eigentum des
Musterlagers über,
über, wo
wo sie ebenfalls
ebenfalls noch
noch heute zu sehen ist. Zu Ende des¬
Musterlagers
des
selben
Jahres
folgte
eine
zweite
gleichen
Systems,
von
Marinoni
in
Paris
selben Jahres folgte eine zweite
konstruiert,
konstruiert, welche
welche von
von Müller
Müller &
&amp; Link
Link in Stuttgart aufgestellt wurde, und
im
Jahr
1863
eine
dritte
verbesserte
von Gschwindt und Zimmermann in
im Jahr 1863 eine dritte
Karlsruhe.
Karlsruhe. Alle
Alle diese
diese Erstlingsversuche
Erstlingsversuche der Gaskraftmaschinen bewährten
sich
sich jedoch
jedoch nicht.
nicht. Ausser
Ausser den
den Kosten
Kosten bildeten
bildeten die Unsicherheit des Ganges,
das
Versagen
der
Batterie,
die
starke
Erhitzung
das Versagen der Batterie, die starke Erhitzung und
und Abnützung des Zylinders
wesentliche
Hindernisse
ihre
für
Anwendung
wesentliche Hindernisse für ihre
(Gewerbebl. 1863, S. 155).
155). Auf
die
gefolgten, epochemachenden
epochemachenden Verbesserungen derselben kommen
die später
später gefolgten,
wir
weiter unten
unten zu sprechen.
wir weiter
Die
Aufstellung
Die Aufstellung der
der ersten
ersten Dampfmaschine
Dampfmaschine im Musterlager erfolgte
im
Frühjahr
Es
1863.
eine
war
im Frühjahr 1863. Es war eine auf
auf der zweiten Londoner Weltausstellung
1862
erkaufte
von 2 1 /* Pferdekräften
Pferdekräften von Tuxford &
1862 erkaufte Lokomobile
Lokomobile von
&amp; Sons in
Boston,
Boston, welche
welche nicht
nicht nur
nur als Muster, sondern auch dazu dienen sollte, zeit¬
zeit
weise
die
im
Maschinensaal
aufgestellten
Arbeitsmaschinen
in
Gang
zu
setzen,
weise die im Maschinensaal
um
um deren
deren Betrieb
Betrieb den
den Besuchern
Besuchern zu zeigen. Hiezu kam dann bald noch eine
zweite,
eine
stehende
dreipferdige
zweite, eine stehende dreipferdige Dampfmaschine von Benson in Nottingham.
1
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Weltausstellung von
Londoner Weltausstellung
Auch sonst wurden auf der Londoner
von Direktor
Direktor
Regierungsreferendär
Gaupp,
der
Assistent
als
der Regierungsreferendär Gaupp,
v. Steinbeis, welchem
der nunmehrige Vorstand unserer Zentralstelle,
Zentralstelle, beigegeben
beigegeben war,
war, viele
viele neue
neue
Erwerbungen gemacht, darunter: Tische und
und Platten
Platten von
von Schiefer
Schiefer mit
mit künst¬
künst
licher Nachahmung der englischen Marmorarten,
Marmorarten, reiche
reiche Sortimente
Sortimente von
von
Estivant
Gebrüder
von
Bleiröhren
Messing-,
Eisen-, Kupfer-,
von Gebrüder Estivant in
in Givet,
Givet, Ge¬
Ge
wehrschlösser und Gewehrbestandteile
Gewehrbestandteile von
von Brazier
Brazier in
in Wolverhampton,
Wolverhampton, künst¬
künst
London, eine umfassende
liche Glieder von Ch. Rein &
&amp; Masters in
in London,
umfassende Samm¬
Samm
WasserDampfmaschinen:
für
Rohgüsse
gearbeiteter
lung ausgezeichnet
ausgezeichnet gearbeiteter Rohgüsse für Dampfmaschinen: Wasserund Dampfhahnen,
Dampfhahnen, Kaltwasserpumpen,
Kaltwasserpumpen, Wasserstandzeiger,
Wasserstandzeiger, Vakuumventile,
Vakuumventile,
Tylor
Schmierbüchsen
von
Dampfpfeifen,
Tylor &
&amp; Sons
Sons in
in London,
London, drei
drei hydrau¬
hydrau
Kraftwebstühle,
zwei
Pulverisiermühle, zwei Kraftwebstühle, Werk¬
lische Hebewinden, Wagen, Pulverisiermühle,
Werk
zeuge für die verschiedensten Gewerbe,
Gewerbe, amerikanische
amerikanische Haushaltungsmaschinen
Haushaltungsmaschinen
und Gerätschaften mannigfaltigster
mannigfaltigster Art,
Art, französische
französische Maschinentreibriemen,
Maschinentreibriemen,
englische
Stallgarnituren,
Sättel,
englische Sättel, Stallgarnituren, englische Büchereinbände
Büchereinbände und
und Buchdecken,
Buchdecken,
(Näheres
im
Wien
Meisterstücke der Weberei von Bujatti in Wien (Näheres im Gewerbebl.
Gewerbebl. 1863,
1863,
dem
diesem
Jahr
wurden
in
Erwerbungen
Londoner
Ausser
den
Erwerbungen
wurden
in
diesem
Jahr
dem
S. 233).
233).
einverleibt,
Waren
japanische
und
Musterlager noch viele chinesische
chinesische und japanische Waren einverleibt, ins¬
ins
eingelegte
Steinzeug,
Porzellane,
besondere
eingelegte und
und lackierte
lackierte HolzHolz- und
und Papier¬
Papier
und
geschnittene Arbeiten
machewaren, Rohrgeflechtarbeiten, geschnittene
Arbeiten aus
aus Elfenbein
Elfenbein und
Stickereien,
Filigranarbeiten,
Schwerter, Filigranarbeiten, Stickereien,
Holz, Kupfer- und Bronzevasen,
Bronzevasen, Schwerter,
Expedition nach
Veranlassung der
Bildwebereien, Papiere, bei Veranlassung
der preussischen
preussischen Expedition
nach
Herrn Kommerzien¬
Gefälligkeit des
den ostasiatischen Gewässern durch die Gefälligkeit
des Herrn
Kommerzien
rats Grube in Düsseldorf erworben.
In diese Zeit (schon 1861
1861 beginnend) fallen auch die
die ersten
ersten Anfänge
Anfänge
Maschinen
der Anlegung einer Sammlung
Sammlung von
von Modellen
Modellen von
von Maschinen und
und
Maschinenteilen,
Maschinenteilen, ausgeführt im polytechnischen
polytechnischen Arbeitsinstitut
Arbeitsinstitut von
von
Reuleaux,
Moll,
F.
Redtenbächer,
C.
L.
nach
F.
Darmstadt,
in
Schröder
J.
nach F. Redtenbächer, C. L. Moll, F. Reuleaux,
J.
Armengaud. Sie ist inzwischen zu einer ansehnlichen
ansehnlichen Sammlung
Sammlung von
von in
in jeder
jeder
auch
wird
angewachsen
und
Modellen
Hinsicht musterhaft gearbeiteten
gearbeiteten Modellen angewachsen und wird auch im
im
bilden.
Neubau eine Zierde unseres Museums bilden.
Der sog. Musterlager-Verband.
Musterlager-Verband. »Um
»Um dem
dem Bekanntwerden
Bekanntwerden der
der
welche indu¬
Vorteile, welche
und die Vorteile,
leisten und
industriellen Fortschritte Vorschub zu leisten
indu
strielle Mustersammlungen der Produktion
Produktion und
und dem
dem Handel
Handel gewähren,
gewähren, durch
durch
Oktober
am
wurde am 27.
Vereinigung der Kräfte zu steigern,« wurde
27. Oktober 1864
1864 eine
eine UeberUeberStuttgart, der
Zentralstelle in
in Stuttgart,
K. Zentralstelle
einkunft zwischen den Vorständen der K.
der
Gewerbemuseums
des
Karlsruhe
und
in
Landesgewerbehalle
Grossh.
Karlsruhe und des Gewerbemuseums in
in
dahingehend,
abgeschlossen,
Nürnberg
dahingehend, dass
dass diese
diese Anstalten
Anstalten von
von Fabrikanten
Fabrikanten
und Handelsleuten des In- und Auslandes neue Rohstoffe und Fabrikate
Fabrikate über¬
über
Ausstellung zu
zur Ausstellung
nehmen, um sie nach einem Turnus bei sich zur
zu bringen
bringen
welche die
und ausserdem, dass auch diejenigen Gegenstände,
Gegenstände, welche
die Anstalten
Anstalten
heimischen
Verpflich¬
unbeschadet
der
haben,
erworben
eigentümlich
bereits
haben, unbeschadet der heimischen Verpflich
tungen gegen eine tarifmässige
tarifmässige Vergütung
Vergütung den
den Gegenstand
Gegenstand wechselseitiger
wechselseitiger
wurde
Uebereinkunft wurde in
Benützung bilden sollen. Diese Uebereinkunft
in vielen
vielen auswärtigen
auswärtigen —
—
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deutschen, englischen und französischen
französischen —
— Zeitungen
Zeitungen veröffentlicht.
veröffentlicht. Der
Der
erfreulicher,
weiteren
ersten
Jahren
ein
zu
Erfolg
Erfolg war in
in den
Jahren
erfreulicher,
weiteren Hoffnungen
Hoffnungen
berechtigender. Nach wenigen
wenigen Jahren aber ——- nach dem
dem im
im Jahre
Jahre 1867
1867
Vorstandes des
erfolgten Ableben des
des Vorstandes
des Nürnberger
Nürnberger Gewerbemuseums
Gewerbemuseums (Dr.
(Dr.
— im
Karlsruhe
Geheimerat Dietz
Dietz in
auch Geheimerat
bald —
im Jahr
Jahr 1870 —
Beeg), welchem bald
— auch
in Karlsruhe
im Tode nachfolgte —
— Hess der Verkehr
Verkehr zwischen den Verbandsmitgliedern
Verbandsmitgliedern
nach und kam bald ganz zum Stillstand. Auch der im
im Jahr
Jahr 1872
1872 erfolgte
erfolgte
Modell¬
Muster- und
und Modell
gewerblichen MusterBeitritt zu der Uebereinkunft seitens der gewerblichen
Verband.
Leben in
brachte kein
kein neues Leben
sammlung in
in Bern
Bern brachte
in den
den Verband.
1864—1866. Von Erwerbungen sind zu nennen:
nennen: drei
drei amerikanische
amerikanische
Newhaven,
Holzbearbeitungsmaschinen von Rodgers &
&amp; Co. in
in Newhaven, nämlich
nämlich eine
eine
Hobel- und Kehlmaschine, eine Zapfenschneidmaschine mit
mit Gehrung und
und
eine Stemmmaschine, welche bei ihrer Zweckmässigkeit, Einfachheit
Einfachheit und
und
verschafft
Eingang
Billigkeit sich in vielen Holzbearbeitungs-Werkstätten
Holzbearbeitungs-Werkstätten Eingang verschafft
haben; ferner die Vervollständigung der
der Thonwarensammlung
Thonwarensammlung durch
durch farbige
farbige
Phantasiegegenstände von Barbizet,
Barbizet, den liegenden
liegenden Hirsch
Hirsch und
und Löwen
Löwen aus
aus
Paris,
Porzellanwaren von
von Briauchon
gebranntem Thon von Gebr. Gossin, Porzellanwaren
Briauchon in
in Paris,
französische Eisen- und Zinkgusswaren,
Zinkgusswaren, gusseiserner Kleiderständer
Kleiderständer von
von
feine
Messer¬
englische
Schmiedarbeiten,
Birmingham,
in
Crichley &
Co.
&amp;
englische Schmiedarbeiten, feine Messer
waren, englische Gasuhren, um die im Lande
Lande noch
noch mangelnde
mangelnde Gasuhren¬
Gasuhren
fabrikation zu fördern, Darstellung der Fabrikation der englischen und
und
amerikanischen Wagenräder in übersichtlicher
übersichtlicher Reihenfolge,
Reihenfolge, Werkzeuge
Werkzeuge zum
zum
Bohren der Felgenlöcher
Felgenlöcher und
und Anfräsen
Anfräsen der Zapfen
Zapfen an
an die Speichen,
Speichen, fran¬
fran
und
Holzschnitzereien
Holzgalanteriewaren
von
Boujou
zösische
Boujou und Holzschnitzereien von
von Gerson &
&amp;
Weber, damals in Paris, Damenschmuck aus Bogoakholz
Bogoakholz von Dublin,
Dublin, ein
reiches Sortiment französischer Federbesen, irische Lederschuhe mit
mit kom¬
kom
binierten Leder- und Holzsohlen und Eiseneinfassung, in
in sämtlichen Einzel¬
Einzel
teilen veranschaulicht, eine Sammlung von
von 100
100 Rückseiten für
für Spielkarten
Spielkarten
Owen
Jones und Digby
in Gold- und Farbendruck, nach Zeichnungen von
Digby
Wyatt, neue Werkzeuge für Holz- und Metallarbeiter,
Metallarbeiter, englische
englische WaschWasch- und
und
Auswindemaschinen.
1867. In diesem Jahr wurde ein Katalog
Katalog über die Sammlungen aus¬
aus
von
zunächst
Band
I
Musterlager
gegeben,
I
von Industrieprodukten,
Industrieprodukten, Band
Band II
II
Kunstbibliothek, Band III
III Lehrmittel, sowie ein Katalog der wissenschaft¬
wissenschaft
lichen Bibliothek. Im April
April 1868 folgten die zwei noch fehlenden Hefte:
Hefte:
nahezu
Zeichenvorlagen.
Der
sehr
eingehende,
Gipsmodelle
und
V
IV
IV
Der sehr
nahezu
12000 Nummern umfassende Katalog
Katalog über
über die Industrieprodukte
Industrieprodukte bildet
bildet zu¬
zu
gleich einen sehr instruktiven- Führer
Führer durch
durch die
die Sammlung.
Sammlung. Bei
Bei den
den wich¬
wich
technologische Aufsätze,
Aufsätze,
leichtfassliche technologische
Produktionszweigen geben
geben leichtfassliche
tigsten Produktionszweigen
tigsten
vorangestellt
Aufklärung
Gegenstände
sind,
die
der
Aufzählung
der
welche
welche der
der Gegenstände vorangestellt sind, die Aufklärung
für den Laien und auch bei einzelnen besonders interessanten Gegenständen
ist das Charakteristische ihrer Erzeugung hervorgehoben, so
so dass
dass der Katalog
Katalog
zugleich ein populäres Handbuch
Handbuch der
der Technologie
Technologie vertreten
vertreten kann.
kann. Eine
Eine
zweite Auflage
Auflage erschien am 1.
1. Januar 1873, abschliessend mit
mit den AnAn-
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Schaffungen des Monats Dezember
Dezember 1871.
1871. Die
Die spätere
spätere periodische
periodische Umarbeitung
Umarbeitung
wegen
nicht
bloss
unterbleiben
des Katalogs musste
nicht bloss wegen der
der grossen
grossen Arbeit
Arbeit
sondern auch
auch wegen
wegen der
der viel¬
viel
und der erheblichen Kosten eines solchen, sondern
fachen Veränderungen in Unterbringung der
der einzelnen
einzelnen Gegenstände
Gegenstände in
in den
den
welche die
verschiedenen Räumen des alten Gebäudes, welche
die Anlegung
Anlegung eines
eines Kata¬
Kata
logs als Führers nicht gestatten; hiezu kommt
kommt als
als wesentlicher
wesentlicher Grund
Grund noch
noch
wesentliche
eine
Beständen
Umge
der, dass das Museum auch in seinen Beständen eine wesentliche Umge¬
Jahren erfuhr.
staltung in den letzten zwanzig Jahren
erfuhr. Ein
Ein Teil
Teil dieser
dieser Schwierig¬
Schwierig
Gebäudes und
und der
der damit
damit verbundenen
verbundenen
keiten dürfte mit dem Bezug des neuen Gebäudes
starken Ausscheidung älterer
älterer Gegenstände
Gegenstände beseitigt
beseitigt werden.
werden.
1867
Jahre
der
Von den Anschaffungen
1867 und
und 1868,
1868, darunter
darunter derjenigen
derjenigen
Steinbeis
Präsident
v. Steinbeis in
in Begleitung
Begleitung
der Pariser Weltausstellung, welche Präsident v.
Regierungsreferendärs Hack
des Museumsbeamten Senfft,
Senfft, sowie des
des Regierungsreferendärs
Hack (nach(nachfolgende
mögen
hier
besuchte,
Stadt
der
herigen Oberbürgermeisters
Oberbürgermeisters der Stadt Stuttgart) besuchte, mögen hier folgende
hervorgehoben werden: eine grosse Sammlung
Sammlung fremder
fremder Holzarten
Holzarten und
und von
von
mittelalterliche
Antiken,
nach
Gipsabgüsse nach Antiken, mittelalterliche Geräte,
Textil-Rohstoffen, viele Gipsabgüsse
Geräte,
Renaissance-Ornamente, moderne Tierstücke von
von Desachy
Desachy und
und Gherardi
Gherardi in
in
Venedig, Proben
Co. in
Paris, Emailmosaiken auf Goldgrund von Salviati
Salviati &
&amp; Co.
in Venedig,
Proben
kunstreichster Bildweberei, indische Kleiderstoffe
Kleiderstoffe von
von Seide,
Seide, mit
mit Gold
Gold und
und
Prag,
Schneiderei
von
Arbeiten
der
hervorragende
Silber durchwirkt,
Arbeiten der Schneiderei von Prag, Gefässe
Gefässe
Comp, in
der American-Papier-Mache Manuf. Comp,
in Euenpoint,
Euenpoint, französische
französische und
und
kalt
Tisch mit
eiserne Tisch
bekannte eiserne
norwegische Kochapparate, der bekannte
mit kalt aufgebogener
aufgebogener
abessynische
Tischdecke von den forges de Chatilion &
&amp; Commentry,
Commentry, Nortons
Nortons abessynische
Heliographieen
Sammlung
von
interessante
eine
endlich
Röhrenbrunnen,
interessante Sammlung von Heliographieen
und
etc. in
von Niepre de St. Victor, Durand, Baldus,
Baldus, Drivet,
Drivet, Goupil
Goupil etc.
in Paris
Paris und

Albert in München (Gewerbebl.
(Gewerbebl. 1868,
1868, S.
S. 433).
auch un¬
ein, wenn
noch ein,
Um dieselbe Zeit wurde dem Musterlager
Musterlager noch
wenn auch
un
wissenschaftlicher,
und
Gedankens
des
Originalität
an
scheinbares, aber
des Gedankens und wissenschaftlicher, ja
ja
Stück,
hervorragendes
historischer Bedeutung
Stück, zu
zu teil:
teil: der
der kalorische
kalorische
Kraftmesser
Kraftmesser nach Dr. J.
Mayer in
in Heilbronn,
Heilbronn, erster
erster Versuch,
Versuch,
J. Rob. v. Mayer
bestimmen.
als seither
seither zu
zu bestimmen. Robert
Robert
das Aequivalent der Wärme genauer als
Zentral¬
die
an
K.
Juli
vom
29.
Schreiben
einem
in
1868*)
vom 29. Juli
an die K. Zentral
v. Mayer hatte sich
stelle gewendet mit der Bitte um Herstellung
Herstellung eines
eines solchen
solchen Apparats
Apparats nach
nach
*) Der Wortlaut dieses Schreibens ist folgender; »Hohe
»Hohe Zentralstelle
Zentralstelle für
für Handel
Handel und
und Gewerbe!
Gewerbe!
*)
von Sr. Excellenz
Excellenz dem
dem Herrn
Herrn Minister
Minister von
von Varnbüler
Varnbüler
Schon von verschiedenen Seiten, u. a. auch von
und nun
nun unter
unter dem
dem Namen
Namen der
der »mechanischen
»mechanischen
wurde ich aufgefordert, die von mir entdeckten und
Wahrheiten auch
auch für
für das
das praktische
praktische Leben
Leben nützlich
nützlich
Wärmetheorie« überall verbreiteten theoretischen Wahrheiten
eines Kraftmessers
mir die
scheint mir
die Herstellung
Herstellung eines
Kraftmessers
zu machen. Das nächstliegende in dieser Hinsicht scheint
Jahren erschienenen
erschienenen Schrift
Schrift »Bemerkungen
»Bemerkungen über
über das
das
zu sein, wie ich solches in meiner vor 18 Jahren
1867, S.
der Wärme«,
»Mechanik der
284)
mechanische Aequivalent der Wärme« (vergl. meine »Mechanik
Wärme«, Stuttgart
Stuttgart 1867,
S. 284)
ist es
es mir
mir auch
auch gelungen,
gelungen, zur
zur direkten
direkten Be¬
Be
angedeutet habe. Es heisst nämlich dort: »Neuerdings ist
einfachen Wärmebewegungsmesser
stimmung des Aequivalents der Wärme einen sehr einfachen
Wärmebewegungsmesser in
in kleinerem
kleinerem
Richtigkeit des
des in
in Rede
Rede stehenden
stehenden Prinzips
Prinzips ad
ad oculos
oculos
Massstabe zu konstruieren, mit welchem sich die Richtigkeit
glauben, dass
dass mittelst
mittelst eines
eines solchen
solchen kalorimotorischen
kalorimotorischen
demonstrieren lässt, und ich habe Grund zu glauben,
Apparates auch der Nutzeffekt von Wasserwerken und
und Dampfmaschinen
Dampfmaschinen leicht
leicht und
und vorteilhaft
vorteilhaft ge¬
ge
künftigen Urteile
Urteile der
der Techniker
Techniker Vorbehalten
Vorbehalten bleiben,
bleiben,
messen werden kann. Doch muss es dem künftigen
der Pronyschen
Pronyschen den
den Vorzug
Vorzug verdient.«
verdient.«
darüber zu urteilen, ob und wieweit diese Methode vor der
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einem Entwurf des Direktors der Maschinenfabrik Heilbronn, E. Zech.
Zech. Die
auf
ihre
Kosten
K. Zentralstelle gab sofort die Weisung, den Apparat
Apparat auf ihre Kosten auszu¬
auszu
führen, was dann auch durch die genannte Maschinenfabrik
Maschinenfabrik geschah. Nach
Nach
seiner Fertigstellung fand der Kraftmesser zunächst auf
auf einer
einer Gewerbeaus¬
Gewerbeaus
stellung
der Vaterstadt
stellung in
in der
Vaterstadt des Erfinders
Erfinders —
— Heilbronn
Heilbronn —
— seine Aufstellung
Aufstellung
Landes-Gewerbemuseums
(näheres
und ist jetzt
Eigentum
des
über
denselben
jetzt
des Landes-Gewerbemuseums (näheres
im Gewerbebl. 1869,
1869, S.
S. 419).

»Aikens patentierte Strumpfstrick¬
Die erste
erste Strickmaschine,
Strickmaschine, »Aikens
Strumpfstrick
maschine«, war schon im Jahre 1860
1860 für
für das
das Musterlager angeschafft worden.
Im
Im Juli
Juli 186S kam die von dem Amerikaner
Amerikaner Lamb
Lamb erfundene, auch in
in
Handstrickmaschine
Württemberg
patentierte Handstrickmaschine (Gewerbebl. 1868,
Württemberg patentierte
1868, S.
S. 327.
327. 331)
verschiedenen im
im Lande
an und
und nachdem sie sich
sich bei
bei verschiedenen
Lande vorgenommenen
vorgenommenen
Proben als
als ein bei richtigem
richtigem Gebrauche nützliches Werkzeug
Werkzeug auch für
für die
die
Hausarbeit erwiesen hatte, wurde am 3. Mai 1869 in
in einem Zimmer der
Legionskaserne ein Unterrichtskurs für
für die Einübung
Einübung auf der Maschine ein¬
ein
gerichtet. Im Juni 1869 erschienen dann auch die Strickmaschinen
Strickmaschinen von
Couvet und
und wurden
wurden
Buxtorf
in Troyes
Troyes und
und von
von Dubied &
Buxtorf in
&amp; de Watteville
Watteville in
in Couvet
ebenfalls sofort in Thätigkeit
gesetzt.
Zugleich
vermittelte
die
K.
Zentral¬
Thätigkeit gesetzt.
die
Zentral
stelle den Bezug der Maschine solange, bis
bis der Handel
Handel solches
solches besorgte
und übernahm anfangs die Hälfte, später ein Viertel der Anschaffungskosten
die Zahlung des
Raten innerhalb
oder bewilligte wenigstens die
des Kaufpreises in Raten
eines Jahres. Die Erwerber hatten sich zu verpflichten, die Maschine
Maschine jeder¬
jeder
geben,
auch
andere
mann
zu
zeigen
und
über
ihre
Leistungen
Auskunft
zu
mann
und über ihre Leistungen Auskunft
geben, auch andere
gegen billige
billige Entschädigung
Entschädigung in
in deren Handhabung
Handhabung zu unterweisen. Auf
Auf
diese Weise wurden in
in kurzer Zeit 140 Maschinen in
in 33
33 Oberamtsbezirken
des Landes eingeführt und war damit für
für die selbständige Arbeitsthätigkeit
Arbeitsthätigkeit
ein neues Feld
Feld gewonnen.
während des
des weiblichen
Geschlechts ein
gewonnen. Schon
Schon während
weiblichen Geschlechts
deutschfranzösischen Kriegs 1870/71
arbeitete
Teil
ein
grosser
1870/71
Teil dieser
dieser Ma¬
Ma
schinen für
für die Zwecke des Sanitätsvereins mit bedeutendem Erfolg.
Erfolg. Der
Der
Unterricht
Unterricht in der Legionskaserne wurde fortgesetzt bis Ende Dezember 1874.
1874.
Die Herstellung
Herstellung einer feuersicheren
feuersicheren Erdöllaterne
Erdöllaterne für
für den Ge¬
Ge
brauch
in
Werkstätten
und
Stallungen
bildete
Gegenstand
vieler
leb¬
den
brauch in Werkstätten
Stallungen
vieler leb
hafter
hafter Bemühungen;
Bemühungen; die K.
K. Zentralstelle
Zentralstelle schaffte zu diesem Zwecke für
für das
Auf
Auf meinen Wunsch hat nun mein Freund,
Freund, Herr
Herr

Maschinenfabrik, den
Zech, Direktor
Direktor der hiesigen Maschinenfabrik,
beiliegenden Plan eines Kraftmessers entworfen, durch welchen gleichzeitig sowohl nach der früheren
Pronyschen Bremsmethode, als
als auch gegründet auf die neuere Wärmetheorie auf
auf thermometrischem
Wege die Arbeit
Arbeit beliebiger Motore gemessen werden kann. Da ich aber als Privatmann schon seit
25
25 Jahren für
für die
die Wissenschaft
Wissenschaft gewiss
gewiss unverhältnismässig
unverhältnismässig grosse
grosse Opfer gebracht habe,
habe, so
so erlaube ich
mir
mir an die hohe Zentralstelle die gehorsame Bitte
Bitte zu richten, durch eine entsprechende Geldbewilligung
die Herstellung
Herstellung eines
eines solchen
solchen Apparates bewilligen
bewilligen zu wollen, indem ich nicht zweifeln kann, dass
dass
dadurch ein
ein sehr verdienstvolles Unternehmen zu tage gefördert
gefördert werden wird.
dadurch
wird.
Im
Im Falle,
Falle, dass die hohe Zentralstelle meine Bitte
Bitte gewähren würde, so wäre es dann meine
Aufgabe,
Aufgabe, diesen Gegenstand
Gegenstand auf
auf eine ganz
ganz Ihrem
Ihrem Willen
Willen entsprechende Weise weiter zu verfolgen.
Indem
Indem ich einer geneigten Antwort
Antwort auf meine Bitte
Bitte hoffend entgegensehe, verharre ich ehr¬
ehr
furchtsvoll
Heilbronn, 29.
Heilbronn,
29. Juli
Juli 1868.
1868.

Dero
ergebenster,
gehorsamster Diener,
ergebenster, gehorsamster
Diener,
Dr.
Dr. J. R.
R. v. Mayer.»

—
—
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Musterlager eine Auswahl von Erdöllampen an, und
und liess in
in ihrem
ihrem Laboratorium
Laboratorium
1869,
Ergebnis
im
Gewerbebl.
anstellen,
deren
denselben
Versuche mit
1869, S.
S. 34
Preis¬
öffentliches
veröffentlicht wurde. Im Anschluss hieran liess sie ein
Preis
ausschreiben ergehen für die Herstellung einer solchen
solchen Laterne
Laterne mit
mit Erdöl¬
Erdöl
Erdöls oder
oder der
der
brennenden Erdöls
Auslaufen brennenden
lampe, bei welcher die aus dem Auslaufen
entstehenden
Ge¬
Verbrennung
Verdampfung und plötzlichen überraschen
überraschen Verbrennung entstehenden Ge
fahren beseitigt sind (Gewerbebl. 1869,
1869, S.
S. 49). Das
Das Ergebnis
Ergebnis war,
war, dass
dass
zwar keine der 39
39 eingesandten Lampen den
den gestellten
gestellten Bedingungen
Bedingungen voll¬
voll
kommen entsprach, dass aber mehrere derselben
derselben wesentliche Verbesserungen
Verbesserungen
zeigten, durch deren passende
passende Kombination eine
eine in
in jeder
jeder Hinsicht
Hinsicht befriedigende
befriedigende
1870,
(Gewerbebl.
1869,
S.
liess
Lampe sich erzielen
(Gewerbebl. 1869, S. 377; 1870, S.
S. 402).
Das Jahr 1870 gab auch der »Friedenskaserne«
»Friedenskaserne« einen
einen kriegerischen
kriegerischen
Anstrich. Am 28. August 1870
1870 überliess das
das K.
K. Kriegsministerium
Kriegsministerium dem
dem
französische
eroberte
Musterlager eine von den württembergischen Truppen
Truppen eroberte französische
Mitrailleuse »Le General Duchand« mit
mit der Jahreszahl 1866
1866 und
und der Ord¬
Ord
Geschützgiesserei
zu
französischen
der französischen Geschützgiesserei zu Meudon
nungsnummer 62 aus der
nungsnummer
Meudon zur
zur
vorübergehenden Aufstellung,
Aufstellung, was
was die
die Frequenzziffer
Frequenzziffer unserer
unserer Sammlungen
Sammlungen
plötzlich auf eine riesenhafte Höhe (im Monat
Monat September zählte
zählte man
man
dieser
Kugel¬
Beschreibung
42190 Besucher) hinaufschnellte. Eine nähere
nähere Beschreibung dieser Kugel
spritze von Professor Teichmann findet sich
sich in
in Dinglers
Dinglers Polyt.
Polyt. Journal
Journal
—
Schusswaffensammlung
durch
wurde durch Hinterlader,
1870, S. 484. — Auch die Schusswaffensammlung wurde
Hinterlader,
vermehrt.
Remington, Martini vermehrt.
Systeme Werder, Remington,
Wichtigere Anschaffungen sind wieder
wieder gemacht
gemacht worden
worden auf
auf den
den Aus¬
Aus
1873,
1872 und
und namentlich Wien
stellungen in Moskau und Kopenhagen 1872
Wien 1873,
und Inspektor
welche von Präsident v. Steinbeis
Steinbeis und
Inspektor Senfft
Senfft besucht
besucht wurden.
wurden.
von
Aus denselben treten besonders hervor: russische Goldschmiedearbeiten von
Owtschiniroff und Postnikoff in Moskau, Dekorationsvasen von Eisen,
Eisen, farbig
farbig
bemalt, Bronze- und Kupfervasen von Japan,
Japan, China,
China, Persien,
Persien, und
und von
von
Arbeitendes
tauschierte
Waffen,
indische
Barbedienne in Paris,
Arbeiten- des Spaniers
Spaniers
Ybarzabl, der berühmte Miltonschild in galvanoplastischer
galvanoplastischer Nachahmung
Nachahmung von
von
Elkington &
&amp; Comp, in Birmingham, Glaswaren: Kronleuchter
Kronleuchter von
von Olivieri
Olivieri
in Venedig, Krystallgläser von Lobmeyr in
in Wien,
Wien, Thonwaren,
Thonwaren, Porzellan¬
Porzellan
von
England,
Majoliken
England,
und
von
Japan
vasen
Majoliken von England, Frankreich
Frankreich und
und
Italien, Terrinen persisch und japanisch mit
mit Emailornamenten
Emailornamenten von
von Dek
Dek in
in
Thonmosaiken von
von
Paris, Thonmosaiken
Collinot in
Paris, Fayencen mit Zellenemail von Collinot
in Paris,
Marchini in
von Marchini
Korbflechtereien von
Villeroy und Boch in Mettlach; feine Korbflechtereien
in
Holzschnitzereien von
von
Florenz, Holzarbeiten aus Russland und Skandinavien, Holzschnitzereien
Gosi und Guerci in Siena, von Marin in Spa (Belgien), von
von Podany
Podany u.
u. a.
a.
von
Klein
Lederimitation
in Wien, Elfenbeingravierarbeiten, Holzwaren in
in Lederimitation von Klein
in Wien; Spielwaren: mechanischer Singvogel von Bontemps
Bontemps in
in Paris,
Paris,
Galanterielederwaren mit Porzellaneinlagen und Ledermosaik
Ledermosaik von
von Wien,
Wien,
Leinendamaste von Casse &
&amp; Fils in
in Lille
Lille und von
von Regenhardt
Regenhardt &
&amp; Raymann
Raymann
türkische,
persische,
indische,
in Wien, dänische, russische, irische, indische, persische, türkische, Schweizer
Schweizer
Stickereien; Maschinen: eine mit Gas zu heizende kleine Dampfmaschine,
Dampfmaschine,
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»moteur
»moteur domestique«,
domestique«,

System
System

Fontaine (entwickelt */io Pferdekraft bei

0,72 cbm Gasverbrauch per Stunde), ein- Wassermotor zum Betrieb einer
—
Zürich u.
Nähmaschine von Zürich
u. a. —

In
trat der früher
In diesem Jahre (1873) trat
früher bei dem K. Hüttenwerk Wasser¬
Wasser
alfingen
alfingen als
als Ingenieurassistent
Ingenieurassistent thätig gewesene
gewesene Ph.
Ph. Röhrig
Röhrig von Wiesbaden
als technischer
technischer Assistent (nunmehr Inspektor) im Musterlager ein. —
—
Epochemachend
für
den
Gasmotorenbau
waren
bekanntlich
die
Epochemachend für
Gasmotorenbau
Verbesserungen,
Verbesserungen, welche
welche Nikolaus Otto
Otto und Eugen
Eugen Langen
Langen in Deutz ge¬
ge
meinsam
meinsam durchführten. Die erste Maschine dieses Systems, eine ’/ 44 pferdige
Gasmaschine
Gasmaschine von
von Deutz
Deutz kam 1874
1874 im
im Musterlager zur Aufstellung (Gewerbe¬
(Gewerbe
blatt 1872,
S.
1872, S. 249).
249).
1875.
1875. Die
Die Mitteilungen
Mitteilungen verschiedener technischer
technischer Journale, dass die —
—
durch
die
Wiener Weltausstellung,
Weltausstellung, 1873, zuerst bekannt
bekannt gewordene —
durch die Wiener
—
magneto-elektrische
magneto-elektrische Maschine,
Maschine, System
System Gramme,
Gramme, in Pariser Ge¬
Ge
schäften
zum
Zweck
der
Versilberung
Anwendung
gefunden
habe,
veranlasste
schäften zum Zweck der
die K.
K. Zentralstelle, einen einheimischen Mechaniker Baur,
Baur, welcher sich schon
seit
längerer
Zeit
Herstellung
seit längerer Zeit um die Herstellung einer solchen Maschine bemühte, ohne
bis
ein günstiges
günstiges Resultat erreicht zu haben, nach Paris zu schicken,
bis jetzt
jetzt ein
damit dieser
über die Fabrikation
Fabrikation der Maschine und deren Leistungsfähigkeit
damit
dieser über
sich
orientiere.
Die
Folge
war der Ankauf
sich
Ankauf einer solchen Maschine, welche
im
Mai
1875
im
Musterlager
zur
Aufstellung
kam (Beschreibung und Ab¬
im Mai 1875 im
Ab
bildung
im
bildung im Gewerbebl. 1875,
1875, S. 277
277 und 335).
335).
In
In demselben
demselben Jahre sahen
sahen die
die Räume des
des Musterlagers eine interessante
Ausstellung
der
von
Schülern
Arbeiten
der
hervorragendereren englischen
Ausstellung der
von
englischen
Kunstgewerbeschulen
und
der
National-Kunstgewerbe-Erziehungsschule
Kunstgewerbeschulen und der National-Kunstgewerbe-Erziehungsschule
des
in London,
des South
South Kensington
Kensington Museums in
London, welche unsern Lehrern des
artistischen Unterrichts
Unterrichts und unsern Kunstgewerbetreibenden mancherlei An¬
artistischen
An
regung
regung geboten
geboten haben.
Die
Die folgenden
folgenden Jahre
Jahre 1876
1876 und
und 1877
1877 bringen
bringen wieder
wieder viele neue Acquisitionen;
besonders
reich
ist
die
Ausbeute
von
sitionen;
reich
der Weltausstellung in
Philadelphia
Philadelphia 1876,
1876, welche Präsident v. Steinbeis
Steinbeis in Begleitung des tech¬
tech
nischen
nischen Assistenten
Assistenten Röhrig
Röhrig besuchte, und auf welcher der technische Rat der
K.
K. Zentralstelle,
Zentralstelle, Diefenbach,
Diefenbach, als
als Preisrichter fungierte. Von erworbenen
Stücken
nennen
wir
hier
nur
eine
Sammlung amerikanischer Silberwaren,
Stücken nennen wir hier nur
viele
Eisenund
Holzbearbeitungsmaschinen und -Werkzeuge,
viele Eisen- und Holzbearbeitungsmaschinen
-Werkzeuge, eine biegsame
Transmissionswelle
Transmissionswelle nach Stows Patent, eine Kollektion von Yaleschlössern,
viele praktische
praktische Haushaltungsgegenstände,
Haushaltungsgegenstände, zusammenlegbare Möbel u. v. a.
viele
(näheres
im
Gewerbebl.
1877, Beil. Nr. 18).
(näheres im
18). —
— Vorübergehend kam eine
neue
Heissluftmaschine,
Hockscher
Sparmotor,
zur
Aufstellung (Kraftmessung
neue Heissluftmaschine, Hockscher
derselben
derselben durch Professor K. Teichmann. Gewerbebl. 1877, S. 481).
481).
Die
Die Kunstbibliothek
Kunstbibliothek erhielt
erhielt durch Vermittlung
Vermittlung des deutschen
Reichskanzleramts ein vom
Indischen Amt
vom Indischen
London unter Leitung
Leitung von
Reichskanzleramts
Amt in
in London
Forbes-Watson
veranstaltetes
Sammelwerk
indischer
Gewebe
in
indischer
J. Forbes-Watson
16
16 Bänden,
Bänden, welche zusammen 854 Gewebemuster in Gold- und Silberfäden,
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Seide, Baumwolle und Wolle
Wolle enthalten (Gewerbebl. 1877,
1877, S.
S. 441
441 und 1878,
1878,
Photographiealbums
und
Diese
Musterbücher,
den
ähnlich,
S.
S. 377
den Photographiealbums
385). Diese
dicken Kartonblättern,
bestehen aus dicken
Kartonblättern, und es sind die wirklichen
wirklichen Stoffmuster
ebenso
eingelassen,
wie
die
Um
die
Textur
Photographieen.
ebenso
Textur (Bindung) des
des
genau untersuchen
untersuchen zu
zu können,
können, ist
Stoffes genau
ist unten
unten an jedem
jedem Muster
Muster ein 9 cm
Stoffes
Stückchen des betreffenden Stoffes an einer Kante
Kante
im Quadrat haltendes Stückchen
beiden Seiten besichtigt
angeklebt, so dass derselbe von
von beiden
werden kann.
lose angeklebt,
besichtigt werden
Ausser diesen Stoffmustern enthalten diese Folianten auch noch zahlreiche
Abbildungen
Abbildungen in Photochromie in täuschender Nachbildung. Dieses Sammel¬
Sammel
werk kann nicht
nicht nur als eine vollständige
vollständige Grammatik
Grammatik indischer
indischer Verzierungskunst,
Verzierungskunst,
soweit sich dieselbe auf Weberei erstreckt, betrachtet werden, sondern es
giebt auch eine
eine Menge Motive, welche in
in vielen andern
andern Zweigen der
der Kunst¬
Kunst
industrie verwertet werden können.
Am Schluss des
des Jahres 1877
1877 tritt
tritt das
das Telephon
Telephon auf (Gewerbebl. 1877,
1877,
von Siemens &
Halske in
S. 464 und 490), und zwar in
in zwei Exemplaren: von
&amp; Halske
in
Das letztere
letztere wurde
wurde erstmals
erstmals am
Fein in
Berlin
und von C. &
Berlin und
&amp; E. Fein
in Stuttgart.
Stuttgart. Das
25. November 1877 im Museum in Betrieb gesetzt.
Auch einer räumlichen Ausdehnung des
des Instituts ist wieder Erwähnung
Erwähnung
Legions¬
ihre bisher
bisher in
zu thun. Die Filiale
Filiale des K.
K. Postamts verliess ihre
in der Legions
Lokale,
worauf
kaserne im Flügel gegen die Marienstrasse innegehabten
innegehabten Lokale, worauf das
das
Hörsaal
Laboratorium
nebst
chemische
chemische Laboratorium
Hörsaal in
in dieselben verlegt
verlegt wurde.
Mit
Mit Anfang
Anfang des Jahres 1877
1877 wurden
wurden alsdann die von
von letzterem bis daher be¬
be
nützten Räume gleichfalls
gleichfalls dem Musterlager zugewiesen und zu seiner weiteren
Ausdehnung
Ausdehnung benützt.
benützt.
Im Jahr 1878 erscheint der
der neue
neue Ottosche
Ottosche Gasmotor
Gasmotor von
von durchaus
durchaus
Konstruktion
und
kommt
auch
im
Landesgewerbe¬
neuer und eigentümlicher
eigentümlicher Konstruktion und kommt auch im Landesgewerbe
museum zur Aufstellung
Aufstellung (Gewerbebl. 1878,
1878, S.
S. 450).
Zu dem das Wort
Wort in
in weite Fernen tragenden Telephon
Telephon ist
ist durch
durch den
den
Schallapparat,
Edison
ein
weiterer
Amerikaners
Erfindungsgeist des
des
Edison ein weiterer Schallapparat, der
der
den Schall
gekommen,
welcher
Phonograph,
Phonograph,
Schall nicht
nicht nur
nur aufnimmt
aufnimmt und
und
fortpflanzt, sondern auch dergestalt auf
auf einer Fläche dauernd einprägt,
einprägt, dass
dass
er von derselben nach beliebiger Zeit
Zeit wiedergegeben, oder richtiger
richtiger gesagt,
wieder abgenommen werden kann. Ein
Ein Exemplar
Exemplar ist alsbald
alsbald auch
auch für
für das
das
Musterlager erworben worden.
Interessante Neuigkeiten für das Bäckergewerbe brachte das
das Jahr noch
in der Aufstellung der Universal-Knet- und Mischmaschine (Pfleiderers
(Pfleiderers
Patent) und der Teigteilmaschine (nunmehr von der Firma
Firma Werner
Werner &
&amp; Pfleiderer
Pfleiderer
in Cannstatt fabriziert).
Im Jahr 1879 wurden dem Musterlager von der Pariser Weltausstellung
Weltausstellung
1878
1878 neue Schätze zugeführt, darunter aus der Keramik: englische Ziergeschirre
Ziergeschirre
Kochgeschirre,
emaillierte Kochgeschirre,
und Fliesen, Fayencen, Majoliken, amerikanische emaillierte
Werk¬
London, Werk
Gläser und Vasen von Baccarat und von Webb &
&amp; Sons in London,
Schuhmacher,
Uhrmacher,
Sattler,
Schreiner,
Mechaniker,
zeuge
für
zeuge
Schreiner, Mechaniker, Uhrmacher, Sattler, Schuhmacher, Buch¬
Buch
binder, Tischler, Wagner, ein
ein Webstuhl, eine
eine Tambouriermaschine,
Tambouriermaschine, viele
viele
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Prachtwerke
Prachtwerke in
in die
die Kunstbibliothek
Kunstbibliothek und hervorragende Produkte der Photo¬
Photo
graphie. Vorübergehend
kamen
zur
Ausstellung:
eine
sehr
interessante
Vorübergehend
Sammlung
Sammlung von
von sog.
sog. Schwarzwälder-Majoliken
Schwarzwälder-Majoliken und
und -Gläsern,
-Gläsern, sowie
sowie geätzter
Zinngefässe,
Zinngefässe, nach
nach Keller-Leuzingers
Keller-Leuzingers Zeichnungen
Zeichnungen auf dem
dem badischen Schwarz¬
Schwarz
wald und
und in
Bayern gefertigt,
gefertigt, eine Sammlung
Sammlung Stickereien
Stickereien von
von Nürnberg. —
wald
in Bayern
—
Den
schon
vorhandenen
Motoren
für
das
Kleingewerbe
hat
sich
ein
weiterer,
Den schon vorhandenen Motoren für das Kleingewerbe
die
die von
von van
van Rennes in
in Utrecht
Utrecht konstruierte
konstruierte Heissluftmaschine,
Heissluftmaschine, sog. »Motor
»Motor
Rennes«,
hinzugesellt.
Rennes«, hinzugesellt.
1880.
1880. Zur
Zur vorübergehenden
vorübergehenden Ausstellung
Ausstellung gelangte die so
so berühmt ge¬
ge
wordene
wordene Sammlung
Sammlung der
der Vorrichtungen
Vorrichtungen zur Verhinderung
Verhinderung von Fabrik¬
Fabrik
unfällen,
unfällen, zusammengestellt
zusammengestellt von
von der »Association
»Association pour
pour prevenir
prevenir les
accidents
Mühlhausen
de
machines«
in
i.
welche
durch
die Güte
accidents
machines« in
E.,
des
des Herrn
Herrn Engel-Dollfus
Engel-Dollfus auf
auf einige Zeit
Zeit dem
dem Musterlager überlassen wurde
(Gewerbebl. 1880, S. 30). —
wertvolle Geschenke sind
sind zu nennen: eine
(Gewerbebl.
— Als
Als wertvolle
interessante
Darstellung
Tafelglasfabrikation
der
samt
den Rohmaterialien,
interessante Darstellung
Werkzeugen,
Tafelglaszylindern,
und
ganz
aufgesprengt
etc. von SchönWerkzeugen, Tafelglaszylindern,
und
münzach,
eine
Sammlung Proben
Proben von
von Kunstdruckarbeiten
Kunstdruckarbeiten von
von C. Naumann
münzach, eine Sammlung
in
in Frankfurt
Frankfurt a.
a. M., eine Illustration
Illustration des
des Stufengangs bei der galvanoplastischen
Herstellung einer
einer Rahme von
Erhard &
Söhne in
von Erhard
in Gmünd.
Gmünd. —
Herstellung
&amp; Söhne
—
Durch
Höchste
Entschliessung
Seiner
Königlichen
Majestät
vom 30. Juni
Durch Höchste
Seiner
1880
wurde
dem
Präsidenten
Steinbeis,
Dr.
v.
dem
um
die
Gründung
1880 wurde dem Präsidenten Dr.
Steinbeis,
um
Gründung und
Entwicklung
Entwicklung des
des Musterlagers so
so hochverdienten Vorstande der K. Zentral¬
Zentral
stelle
stelle für
für Gewerbe und Handel, im 73. Lebensjahr die nachgesuchte Ver¬
Ver
setzung
setzung in
in den
den Ruhestand gewährt
gewährt und
und ihm
ihm bei diesem
diesem Anlass in
in gnädigster
Anerkennung
Anerkennung seiner
seiner langjährigen
langjährigen treuen
treuen und
und ausgezeichneten
ausgezeichneten Dienste der
Titel
Rang
und
eines
Geheimen
Rats
verliehen.
Er
Juli 1880
Titel und Rang
Geheimen
Er nahm vom 1.
1. Juli
an seinen Wohnsitz
Wohnsitz in
in Leipzig.
Leipzig.
Als stellvertretender Vorstand der K. Zentralstelle trat ein: der seit¬
seit
herige
I.
Administrativ-Referent
derselben,
Oberregierungsrat
Luz,
welchem
v:
herige I. Administrativ-Referent derselben,
Luz,
durch
durch Höchste
Höchste Entschliessung
Entschliessung Seiner Königlichen
Königlichen Majestät vom 5.
5. Oktober
1881 der Titel eines Direktors verliehen wurde.
1881
1881 ist
ist dasjahr
dasjahr der
der so
so gelungenen
gelungenen württembergischenLandesgewerbewürttembergischenLandesgewerbeAusstellung,
Ausstellung, an
an welcher sich selbstverständlich sämtliche Angestellte der
K.
K. Zentralstelle
Zentralstelle von
von oben bis unten
unten ohne
ohne Ausnahme
Ausnahme in
in thätigster
thätigster Weise be¬
be
teiligten,
insbesondere
auch
das
Musterlagerpersonal
seine
teiligten, insbesondere auch das Musterlagerpersonal seine reichen
reichen Erfahrungen
im
im Ausstellungswesen
Ausstellungswesen zu verwerten
verwerten mit
mit Erfolg
Erfolg sich bemühte.
In
In diesem
diesem Jahr ist
ist auch
auch die
die Bälz’sche
Bälz’sche japanische
japanische Sammlung
Sammlung im
Musterlager
Das
Gewerbebl.
1882,
angelangt.
286
S.
und
303,
schreibt da¬
Musterlager
Das
1882, S. 286
da
»Von
rüber:
Herrn
Erwin
Bälz
(geborener
Dr.
in
Tokio ist
rüber: »Von Herrn Dr. Erwin Bälz (geborener Württemberger)
eine
eine sehr
sehr interessante
interessante Sammlung
Sammlung japanischer
japanischer Industrie- und Kunstprodukte
in
in seine
seine Heimat
Heimat gesandt worden,
worden, welche von dessen Angehörigen in sehr
dankenswerter
dankenswerter Weise
Weise zur
zur zeitweiligen Ausstellung im Musterlager (Saal links
vom
überlassen
vom Eingang) überlassen worden
worden ist. Die
Die Sammlung besteht aus kunstvoll
kunstvoll
gearbeiteten
Bronzen,
Waffen,
Vasen,
gearbeiteten Bronzen, Waffen, Vasen, Emailarbeiten
Emailarbeiten auf
auf Metall,
Metall, Porzellan,
Porzellan,

—

—

30
30

—

—

Steingut von hervorragender Schönheit,
Schönheit, Holzschnitzereien,
Holzschnitzereien, lackierten Holz¬
Holz
arbeiten, 600
600 Mustern sehr
sehr interessanter alter
alter Stoffe, Stickereien, fertigen
Kleidern in
in Batist und Seide mit
mit reichen Stickereien in Gold und Seide,
Malereien auf
auf Seide und Papier.«
Im März 1882 wurde zum erstenmal die elektrische
Im
elektrische Beleuchtung
Beleuchtung
in
Ausführung
des Musterlagers an drei Abenden der Woche
Woche in Ausführung gebracht. Die
Lampen wurden durch die im Musterlager befindliche,
befindliche, von Mechaniker Baur
dynamo-elektrische Maschine,
Maschine, System
in Stuttgart
Stuttgart gefertigte
gefertigte dynamo-elektrische
Gramme, und
und
in
System Gramme,
durch eine magnet-elektrische
Maschine von
von Siemens &
Halske in
in Berlin
Berlin
magnet-elektrische Maschine
durch
&amp; Halske
mit dem erforderlichen elektrischen Strom versehen. Die Triebkraft für die
beiden elektrischen Maschinen lieferten die jeweilig
jeweilig aufgestellten Gaskraft¬
Gaskraft
—
maschinen.
—
maschinen.
Durch Höchste Entschliessung Seiner
Seiner Königlichen
Königlichen Majestät
Majestät vom
Luz
Direktor
der
Regierung
1882
wurde
Direktor
v.
zum
15. Juli
Juli
Direktor
Luz
Direktor der Regierung für
für den
Schwarzwaldkreis ernannt und die Vorstandschaft der K. Zentralstelle dem
Ministerialassessor im K. Ministerium des
des Innern, Regierungsrat Gaupp,
Gaupp,
mit der Dienststellung eines
eines Oberregierungsrats verliehen,
verliehen, welcher
welcher sein
sein Amt
Amt
antrat.
am 28. August
August 1882 antrat.
Besuche der
der bayerischen
bayerischen Landesgewerbe-Ausstellung
Landesgewerbe-Ausstellung in
in Nürnberg, der
der
Landes-Ausstellung
in
Zürich
und
des
Platzes
Wien,
schweizerischen Landes-Ausstellung in Zürich
Wien, aus
Anlass der in diesem
diesem Jahre dort stattgehabten
stattgehabten elektrotechnischen
elektrotechnischen Ausstellung,
gaben
gaben Gelegenheit, verschiedene
verschiedene Sammlungsabteilungen
Sammlungsabteilungen zu
zu bereichern,
bereichern, ins¬
ins
besondere aus dem Gebiet des schweizerischen und österreichischen Kunst¬
Kunst
gewerbes. Von
Von den letzteren sind hervorzuheben: Glaswaren
Glaswaren von J. L.
Lobmeyr, Metall
Metall waren
waren von
Ludwig Böhm,
Böhm, Hanusch
Hanusch &
Dzierzinski und
von Ludwig
Lobmeyr,
&amp; Dzierzinski
Franz Bergmann, sowie feine Holzmosaik-Intarsien von
von J. M. Podany.
auf dem Gebiete der Elektrotechnik
Elektrotechnik auftretenden Fortschritten
Fortschritten
1883. Den auf
blieb
fortwährende
Aufmerksamkeit
zugewandt.
In
der
Erwägung,
nun
die
blieb
fortwährende Aufmerksamkeit
In
Erwägung,
den
Teil
Publikums
und
insbesondere
unserer
dass es für
grösseren
des
für
Teil
Publikums und
unserer
jetzt noch an einer umfassenden, dauernden, rasch
Gewerbetreibenden bis jetzt
und ohne Kosten zugänglichen Gelegenheit
Gelegenheit fehle, sich
sich durch persönliche
Anschauung,
Anschauung, durch genaue Kenntnisnahme
Kenntnisnahme und
und Beobachtung
Beobachtung aller
aller für
für die
die
und
Apparate
mit
derjenigen
Gründ¬
Elektrotechnik wichtigen Maschinen
Maschinen und
derjenigen Gründ
lichkeit
hierin zu informieren,
lichkeit hierin
informieren, welche für
für das eigentliche
eigentliche Erfassen dieses
zum Teil schwierigen Gegenstandes
Gegenstandes unbedingt erforderlich
erforderlich ist,
ist, richtete
richtete die
die
K. Zentralstelle für Gewerbe und Handel in dem Maschinensaale ihres
Musterlagers
Musterlagers nunmehr
nunmehr einebesondereAbteilungfürElektrotechnik
einebesondereAbteilungfürElektrotechnik
mit
permanenten
einer
mit
permanenten Ausstellung
Ausstellung elektrotechnischer
elektrotechnischer Maschinen
Maschinen
Abenden zu Demonstrationen,
Demonstrationen,
ein. Dieselbe
Dieselbe wurde
wurde zu gewissen Zeiten
Zeiten auch an Abenden
insbesondere mit elektrischer Beleuchtung durch Bogen- und Glühlichter
Glühlichter
unentgeltlich
verschiedener
Kraftübertragung,
geöffnet.
Systeme
und
mit
verschiedener Systeme
Kraftübertragung, unentgeltlich geöffnet. Die
Die
Abteilung
wurde
gebildet
aus
teils
Abteilung
aus den im Musterlager schon
schon seither
seither vorhandenen
vorhandenen
elektrischen Apparaten, teils aus den (insbesondere auch bei Gelegenheit der
Elektrizitäts-Ausstellungen in Paris und München) erworbenen Kollektionen
Kollektionen

i
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weiterer elektrotechnischer
weiterer
elektrotechnischer Gegenstände,
Gegenstände, sowie aus einer Reihe von elek¬
elek
trischen Maschinen und Apparaten,
trischen
Apparaten, die von
von einheimischen Industriellen
Industriellen aus¬
aus
gestellt
Diese
Sammlung
soll
durch
Herbeiziehung
neuer
wurden.
gestellt
Diese Sammlung soll durch
neuer Erfindungen
und Verbesserungen
Verbesserungen fortlaufend
fortlaufend ergänzt
ergänzt und
und
und thunlichst
thunlichst immer
immer auf
auf dem neue¬
neue
sten Stand
Stand erhalten
erhalten werden, soweit dies nach den zu Gebot stehenden Geld¬
Geld
mitteln
möglich
Es
somit
jedem
ist.
wird
Belehrung
Suchenden
hier
eine
mitteln möglich
Es
somit jedem
umfassende
und
Gelegenheit
bequeme
geboten,
sich
auf
den
verschiedenen
umfassende
Gebieten der Elektrotechnik mit mehr Müsse und Gründlichkeit zu informieren
als
als dies
dies auf
auf den
den grossen
grossen Ausstellungen demjenigen Teil
Teil des
des Publikums, das
dieselben
dieselben überhaupt zu
zu besuchen in
in der Lage ist, in der Regel möglich wird.
Ein
Ein Schriftchen
Schriftchen »Mitteilungen
»Mitteilungen über die
die permanente Ausstellung elektro¬
elektro
technischer Maschinen und Apparate« (Separatabdruck aus dem Gewerbebl.
von
von 1883,
1883, Beilagen
Beilagen zu Nr.
Nr. 16—21) wurde als
als Führer
Führer durch die Ausstellung
ausgegeben,
welcher, dem
bewährten Beispiele
Beispiele der
alten Musterlagerkataloge
Musterlagerkataloge
ausgegeben, welcher,
dem bewährten
der alten
folgend,
nicht
ein
nacktes
Verzeichnis
der
aufgestellten
Gegenstände,
sondern
folgend, nicht ein nacktes
der aufgestellten
viele aufklärende
nützliche
Erläuterungen,
insbesondere
auch
eine
Erklärung
aufklärende nützliche Erläuterungen, insbesondere
Wesens und
des Wesens
und der Konstruktion
dynamo-elektrischen Maschine u. a.
Konstruktion der dynamo-elektrischen
enthält.
Von den neuen
neuen Anschaffungen
Anschaffungen dieses Jahres nennen
nennen wir
in erster Linie
Von
wir in
die bekannte
dynamo-elektrische
Maschine
mit
Handbetrieb
bekannte dynamo-elektrische Maschine mit Handbetrieb von
C.
&
C. &amp; E.
E. Fein
Fein in
in Stuttgart
Stuttgart (Gewerbebl. 1883,
1883, S. 45). Diese Maschine wandert
—
alljährlich — besonders
zur Winterszeit
Winterszeit —
im ganzen
ganzen Land
Land herum,
herum, um
um für
alljährlich
besonders zur
— im
für
Vorträge
Vorträge in
in Vereinen
Vereinen ein belehrendes Demonstrationsobjekt
Demonstrationsobjekt zu bilden. Um
dabei die Zahl
Experimente erweitern zu können,
Zahl der Experimente
können, ist der Maschine ein
Tisch
beigesellt,
welcher
noch
eine
Reihe
von
Apparaten enthält, die durch
Tisch
welcher noch eine
eine
mit
eine mit entsprechenden Inschriften versehene Umschaltung rasch und in
beliebiger
beliebiger Reihenfolge mit
mit der Maschine verbunden werden können.
Die Sammlung
Sammlung von
1884. Die
von Kleinmotoren
wurde fortwährend ver¬
Kleinmotoren wurde
ver
mehrt. Besonderen
Anklang
fand
eine
instruktive
Zusammenstellung
der¬
Besonderen Anklang
der
selben
mit
Inbetriebsetzung
und
Erklärung
selben mit Inbetriebsetzung und Erklärung jeden Montag Nachmittag. Die¬
Die
selbe
selbe bestand aus
aus einem einpferdigen
einpferdigen Gasmotor der Gasmotorenfabrik Deutz,
einem
einem achtpferdigen
achtpferdigen von Gebrüder Körting
Körting in Hannover, einem
einem zweipferdigen
Dampfmotor
von
Friedrich
Jaffe
in
Wien,
einem
einbis zweipferdigen
&
Dampfmotor
&amp;
Wien,
Dampfmotor
Berlin,
von
Lilienthal
in
einem
Dampfmotor
mit Kondensator
Dampfmotor
Lilienthal in Berlin,
von Klein,
Klein, Schanzlin &
(Sparmotor) von
&amp; Becker in
in Frankenthal und einem Heiss¬
Heiss
luftmotor von Buschbaum in Darmstadt (Gewerbebl. 1884, S. 42, und 1886,
luftmotor
S. 12g). —•
Auch die permanente elektrische
elektrische Ausstellung
erhielt fortwährend
Ausstellung erhielt
fortwährend
—• Auch
Vermehrungen,
darunter:
eine
Compound-Dynamo-elektrische
Vermehrungen, darunter: eine Compound-Dynamo-elektrische Maschine,
Maschine,
System
System Schuckert, für 35
35 Edison-A-Lampen
Edison-A-Lampen und 22 Bogenlampen, eine
Dynamomaschine von der Societe anonyme d’Electricite in Paris, eine voll¬
voll
ständige Telephonstation
Telephonstation etc.
ständige
etc.
Im Mai nahm der Maschinensaal des Musterlagers eine grosse Aus¬
Im
Aus
stellung
Deckblechen,
von
Bedachungsmodellen,
Maschinen
stellung von Deckblechen, Bedachungsmodellen, Maschinen
und
und Werkzeugen
Werkzeugen für
für Bauarbeiten,
Bauarbeiten, veranlasst durch den Verein für
für
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Mehreinführung
Mehreinführung der Blechdachbedeckungen, in sich auf;
auf; dieselbe war von
den bedeutendsten
Zinkhüttenwerken und andern grösseren Ge¬
bedeutendsten deutschen Zinkhüttenwerken
Ge
schäften
mit Mustern
Mustern von
von in
in Süddeutschland
Süddeutschland noch
schäften mit
noch wenig
wenig oder gar nicht
nicht
angewandten
angewandten Deckblechen
Deckblechen und
und Bedachungen beschickt und fand grossen
Zulauf.
1885. Nachdem das Kunstgewerbe sich inzwischen immer reicher ent¬
ent
wickelt hatte,
hatte, durfte
durfte die
Erwerbungen auf
auf diesem Gebiet,
wickelt
die Gelegenheit zu Erwerbungen
welche
welche die
die Weltausstellung
Weltausstellung in Antwerpen in hervorragender Weise darbot,
nicht unbenützt
unbenützt gelassen werden, umsoweniger,
umsoweniger, als an derselben sich die
ziemlich
französische Industrie in
in ziemlich umfassender Weise beteiligte und fran¬
fran
längerer Zeit
Zeit nur
nur ganz vereinzelt
zösische Ankäufe
Ankäufe schon seit längerer
vereinzelt stattgefunden
Ein eingehendes Studium
Studium der ganzen Ausstellung
Ausstellung durch den Direktor
hatten. Ein
Direktor
der K.
K. Zentralstelle
Zentralstelle und
und den Museumsbeamten Oberinspektor
Oberinspektor Senfft führte
führte zu
einem mündlichen und schriftlichen Verkehr mit mehr als 200 Firmen aus
den verschiedensten Ländern.
Ländern. Leider
Leider gestatteten die aus dem laufenden
laufenden
Etat vorhandenen Geldmittel Ankäufe nur in einem beschränkteren Um¬
Um
fang
fang als
als erwünscht
erwünscht erschien;
erschien; hervorgehoben
hervorgehoben seien
seien folgende:
folgende: französische
französische
und russische Kunstgussarbeiten
Kunstgussarbeiten aus Bronze (Barbedienne in Paris und
Chopin
in
St.
Chopin in St. Petersburg) und
und anderen
anderen Metallen,
Metallen, insbesondere
insbesondere figür¬
figür
licher Natur, französische Emailarbeiten und
und spanische
spanische Goldtauschierungen,
Goldtauschierungen,
italienische und nordische Filigranarbeiten,
Filigranarbeiten, feine Beschläge
Beschläge und Schlösser
Vaillant, Fontaine
Fontaine &
von Vaillant,
aus Paris (das schöne Tableau von
&amp; Quintart), belgische
neuen
Deltametall
und
damals
noch
Arbeiten
aus
dem
Arbeiten
noch neuen Deltametall und in
in Eisen geschmiedete
italienische
und
tunesische
Arbeiten
französische,
belgische,
Stücke,
Arbeiten aus
feine Glaswaren aus
Frankreich, Italien
Thon, feine
Italien und
Porzellan, Fayence und Thon,
aus Frankreich,
Mosaikarbeiten aus Frankreich und Italien,
Oesterreich, Marqueterie- und Mosaikarbeiten
friesische Holzschnitzereien, feine Lederarbeiten aus Frankreich, Oesterreich
und Hamburg (darunter
(darunter Tableau
Tableau mit
mit den
den verschiedenen
verschiedenen Stadien der Leder¬
Leder
Hausindustrie-Erzeugnisse
aus dem
dem europäischen Norden
schnitttechnik), Hausindustrie-Erzeugnisse aus
technologisch-interessanter
Indien, eine Reihe von Gegenständen technologisch-interessanter
und aus Indien,
Antwerpen gemachten
Erwerbungen fanden
Die in
in Antwerpen
Natur u. a. m. —
Natur
— Die
gemachten Erwerbungen
fanden noch
noch
auf
der
internationalen
Ausstellung
einige Ergänzung durch Ankäufe
Ankäufe auf der internationalen Ausstellung von
Metallen
Arbeiten
edlen
aus
Arbeiten
Metallen und
und Legierungen
Legierungen in
in Nürnberg.
Nürnberg. —
—
Jahr 1850
veraltet und
und der
Statut des Musterlagers
1886. Da das Statut
Musterlagers vom
vom Jahr
1850 veraltet
Hiebei musste
Revision bedürftig
bedürftig erschien, so wurde
wurde ein
ein neues entworfen.
entworfen. Hiebei
untersucht werden:
werden: soll
Linie die wichtige und schwierige Frage untersucht
in erster Linie
anders
Gründung
mehrfach
das
Musterlager
trotz
der
seit
seiner
das
Gründung
anders gewordenen
bisherigen
Produktionsverhältnisse
seinen
Verkehrs- und
bisherigen Charakter
Charakter als all¬
all
gemeines
gemeines (technologisches
(technologisches und kunstgewerbliches) Museum
Museum beibehalten
beibehalten oder
oder
allmählich in
in ein rein
nach dem Vorgang
gewerblicher Museen anderwärts allmählich
rein
Vorgang gewerblicher
anderen
kunstgewerbliches Museum, wie solche inzwischen in den meisten
meisten
Ländern entstanden sind, übergeführt
übergeführt werden, m. a.
a. W.:
W.: sollen
sollen künftighin
künftighin
nur
nur kunstgewerbliche Erzeugnisse früherer
früherer Jahrhunderte
Jahrhunderte erworben
erworben werden?
Aufblühen des Kunst¬
mit dem
Diese Frage war
war umsomehr zu stellen,
stellen, als mit
dem Aufblühen
Kunst
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gewerbes
gewerbes seit
seit der
der internationalen
internationalen Ausstellung des Jahres 1862 in London
das Interesse des Publikums derartigen Altertümer-Sammlungen mächtig
das Interesse des Publikums derartigen
sich zugewendet
zugewendet hatte.
sich
Bei
Bei der
der Beantwortung
Beantwortung derselben
derselben kam erstlinig in Betracht, dass in
Württemberg
eine Sammlung
Sammlung kunstgewerblicher
kunstgewerblicher Gegenstände aus früheren
Württemberg eine
Zeiten
der Sammlung
Sammlung vaterländischer Kunst- und Altertumsdenkmale in
Zeiten in
in der
Stuttgart
Stuttgart bereits
bereits besteht,
besteht, dass
dass diese
diese ihre Erwerbungen auch auf nicht schwä¬
schwä
bische
Erzeugnisse
auszudehnen
bische Erzeugnisse auszudehnen begonnen hatte, dass die beiden Museen
verschiedenen
verschiedenen Ministerien
Ministerien und
und Verwaltungen unterstellt sind und eine Ver¬
Ver
einigung
der
kunstgewerblichen
Abteilung
der
»Altertümer-Sammlung«
einigung der kunstgewerblichen Abteilung der
mit
unserem
unserem Museum
Museum nicht
nicht eingetreten
eingetreten war, ein konkurrierendes Nebeneinander¬
Nebeneinander
arbeiten
arbeiten zweier
zweier Museen
Museen mit
mit derselben
derselben Aufgabe auf dem gleichen Platze
aber
bei
der
Grösse
des
Landes
aber bei der Grösse des Landes ebensowohl wegen der Kosten als auch aus
anderen
anderen naheliegenden
naheliegenden Rücksichten als unthunlich erschien.
Aber
Aber auch
auch abgesehen
abgesehen von
von diesen
diesen vielleicht
vielleicht zum Teil vorübergehenden
Gründen
konnte
sich
das
grosse
Kollegium
Gründen konnte sich das grosse Kollegium der K. Zentralstelle, in welchem
die
die Industrie
Industrie des
des ganzen
ganzen Landes
Landes vertreten ist, zu einer Verwandlung des
des
Musterlagers
in
ein
Kunstgewerbemuseum mit ausschliesslich oder auch nur
Musterlagers in ein Kunstgewerbemuseum
vorwiegend
alten Gegenständen
Gegenständen nicht entschliessen, denn es
vorwiegend alten
es wäre dies
gleichbedeutend
gewesen
mit
einem
Verlassen
der
Grundlage, auf welcher
gleichbedeutend gewesen mit einem
unser
unser Museum
Museum sich
sich aufgebaut
aufgebaut hatte. Hiezu lag nach den gemachten Er¬
Er
fahrungen
fahrungen kein
kein Anlass
Anlass vor.
vor. Unser Museum ist stets ein Mittelpunkt der
gesamten
staatlichen Thätigkeit
gesamten staatlichen
Thätigkeit zur Förderung von Gewerbe und Handel,
nicht
bloss
im
Interesse
nicht bloss im Interesse der
der künstlerisch
künstlerisch höheren Stufen gewerblicher Arbeit,
sondern
ganz
besonders
auch
sondern ganz besonders auch der
der unteren
unteren gewesen, und man hätte es im
Lande
gar
nicht
begriffen,
warum,
Lande gar nicht begriffen, warum, zumal in jetziger Zeit, nicht auch für
den
den einfachen
einfachen Handwerker
Handwerker mittels
mittels der durch ein technologisches Museum
ermöglichten
Anregung
und
ermöglichten Anregung und Belehrung
Belehrung gesorgt werden wolle.
Damit
war
die
Erhaltung
Damit war die Erhaltung unseres
unseres Museums in seinem bisherigen Cha¬
Cha
rakter
als
eine
Pflicht
der
Regierung
rakter als eine Pflicht der Regierung gegeben, und wenn auch bei der zu¬
zu
nehmend
vielseitigeren Entwicklung
nehmend vielseitigeren
Entwicklung der Gewerbe die der Zentralstelle damit
zufallende
eine immer
immer schwieriger zu erfüllende sich darstellt,
zufallende Aufgabe
Aufgabe als
als eine
so
konnte
es
doch
nicht
unsere
so konnte es doch nicht unsere Sache sein, die Umwandlung des Museums
in
in eine
eine für
für ihre
ihre Thätigkeit
Thätigkeit nach
nach manchen
manchen Richtungen bequemere Form, bei
welcher
es
sich
vorzugsweise
um die Erwerbung alter kunstgewerblicher
welcher es sich vorzugsweise um
Gegenstände nach
nach Kaufsgelegenheit
Kaufsgelegenheit und paraten Mitteln handelt, zu bean
Gegenstände
bean¬
tragen,
sondern
vielmehr
neuen
Mut
zur
Erfüllung
der
grossen
tragen, sondern vielmehr neuen Mut zur Erfüllung
Aufgabe zu
fassen. Ein
Ein solcher
solcher Entschluss war der in der Hand des Vorstands der
der
K.
K. Zentralstelle
Zentralstelle liegenden
liegenden Museumsdirektion
Museumsdirektion dadurch einigermassen erleichtert,
dass
dass die
die K.
K. Zentralstelle
Zentralstelle durch
durch ihre vielseitige Thätigkeit in den regsten Be¬
Be
ziehungen
ziehungen zu
zu den
den Gewerbetreibenden
Gewerbetreibenden steht und die Bedürfnisse derselben
kennen
kennen zu
zu lernen
lernen Gelegenheit hat.
Diesen
dienen, genügt
Diesen zu
zu dienen,
genügt es
es aber nicht,
nicht, wenn die Gegenstände eines
Museums
dem
Publikum
Museums dem Publikum nur
nur hinter
hinter den Gläsern gezeigt, sie müssen den3
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bloss für
selben unter Umständen auch ausgefolgt werden, was nicht
nicht bloss
für ein
ein
Vorbilder
Studieren
der
eingehendes
ein
Kopieren, sondern vielfach auch für
für
eingehendes Studieren der Vorbilder
notwendig ist. Ein Ausleihen verträgt
verträgt sich aber
aber meist
meist nicht
nicht mit
mit dem
dem Wert
Wert
Altertümer-Sammlungen,
und der Unersetzlichkeit der Raritäten in
in den Altertümer-Sammlungen, welche
welche
meist aus fürstlichen
staatliche Schatzkammern bilden, wie solche denn auch meist
fürstlichen
sind.
Schatzkammern hervorgegangen
hervorgegangen sind.
Darum gestattet unser neues Statut
Statut auch
auch ferner
ferner für
für die
die kunstgewerb¬
kunstgewerb
Vorbilder,
moderner
liche Abteilung nicht bloss den Ankauf
Ankauf moderner Vorbilder, sondern
sondern auch
auch
das Ausleihen der meisten Stücke derselben mit
mit weitgehender
weitgehender Liberalität.
Liberalität.
vater¬
die vater
Eine möglichst unmittelbare Verwertung der Erwerbungen
Erwerbungen für
für die
die
Sammlung
ländische Industrie bleibt für das Museum, wie für
für die Sammlung der
der
kunstgewerbliche
wissenschaftliche
und
Gipsabgüsse, die wissenschaftliche und kunstgewerbliche Bibliothek,
Bibliothek, die
die
auch in
Vorbilder-Sammlung und Lehrmittel-Sammlung
Lehrmittel-Sammlung auch
in Zukunft
Zukunft oberster
oberster

Verwaltung-sgrundsatz.
Verwaltung-sgrundsatz.
Es darf wohl noch angefügt werden,
werden, dass
dass die
die geschilderten
geschilderten Ausgangs¬
Ausgangs
Museums-Statuts
neuen
Feststellung
unseres
punkte für die
neuen Museums-Statuts im
im Jahre
Jahre 1886
1886 durch
durch
die in den Kreisen der Kunstgewerbetreibenden
Kunstgewerbetreibenden neuerdings
neuerdings immer
immer mehr
mehr
hervortretende Forderung, für die
die Kunstgewerbemuseen
Kunstgewerbemuseen auch
auch moderne
moderne
gehoffte
eine in
erwerben, eine
kunstgewerbliche Erzeugnisse
Erzeugnisse zu
zu erwerben,
in jenem
jenem Jahre
Jahre kaum
kaum gehoffte
Delegiertentag
sechste
der
Anerkennung gefunden haben. Hat doch
doch der sechste Delegiertentag des
des
zu Weimar
deutschen
Kunstgewerbevereine
Verbands der
Weimar am
am 19.
19. Mai
Mai 1893
1893
»dahin zu wirken,
mit allen gegen eine Stimme beschlossen, »dahin
wirken, dass
dass von
von den
den
deutschen Kunstgewerbemuseen nicht
nicht nur
nur Altertümer,
Altertümer, sondern
sondern auch
auch hervor¬
hervor
ragende Arbeiten der
der Jetztzeit
Jetztzeit in
in genügendem
genügendem Umfange
Umfange beschafft
beschafft werden,
werden,
Lebens
praktischen
den
Anforderungen
des
Museen
damit die
des
Lebens in
in höherem
höherem
Grade gerecht werden«. Dieser Stellung der Kunstgewerbetreibenden
Kunstgewerbetreibenden zu
zu der
der
Verständnis der
richtiges Verständnis
zweifellos ein sehr
sehr richtiges
vorliegenden Frage liegt zweifellos
der in
in
den letzten zehn Jahren zu beobachtenden Haltung
Haltung des
des Publikums
Publikums gegen¬
gegen
über dem Kunstgewerbe zu Grunde. Wer
Wer möchte
möchte leugnen,
leugnen, dass
dass das
das Interesse
Interesse
und
hiefür
Gründe
zurückgegangen
Die
ist.
Gründe hiefür und namentlich
namentlich
für letzteres neuestens
die Frage, ob nicht die Kunstgewerbetreibenden
Kunstgewerbetreibenden selbst
selbst hiebei
hiebei eine
eine Schuld
Schuld
kann nicht
nicht gezweifelt
gezweifelt
trifft, zu untersuchen, ist hier nicht der Ort, aber daran kann
all’ der
werden, dass, wenn nicht das Kunstgewerbe trotz
trotz all’
der technischen
technischen Fort¬
Fort
Publikums
des
soll,
die
Freude
werden
brotlos
allmählich
des Publikums
schritte der Neuzeit
erhalten werden
werden muss.
muss. Dies
Dies ist
ist
am Schönen und Gediegenen im Gewerbe erhalten
letztere durch
können letztere
zur Zeit eine Hauptaufgabe der Gewerbemuseen. Ihr
Ihr können
durch
selten
zudem nicht
welche zudem
Raritäten, welche
die ausschliessliche Vorführung alter Raritäten,
nicht selten
gerecht
voll
nicht
technisch hinter modernen Erzeugnissen zurückstehen,
zurückstehen, nicht voll gerecht
werden, weil viele der Gegenstände aus früheren
früheren Jahrhunderten
Jahrhunderten unseren
unseren
Anschauungen und Bedürfnissen nicht
nicht entsprechen,
entsprechen, von
von dem
dem grossen
grossen Pub¬
Pub
ähnlicher
Erwerb ähnlicher
likum nicht verstanden werden, und daher die Lust
Lust zum Erwerb
Kunstgegenstände zu wecken weniger geeignet sind,
sind, als
als den
den modernen
modernen An¬
An
Diese
Stücke.
neuere
angepasste
Bedürfnissen
schauungen und
neuere Stücke. Diese Aufgabe
Aufgabe
wird den Gewerbemuseen selbst durch die prächtigsten Auslagen
Auslagen in
in den
den
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Schaufenstern
Schaufenstern der
der Verkaufsläden
Verkaufsläden niemals
niemals abgenommen; bei der Behandlung
dieser
Auslagen
sind
andere
Rücksichten,
dieser Auslagen sind andere Rücksichten, weil ganz verschiedene Zwecke
vorliegen,
vorliegen, massgebend.
massgebend. Der Beschauer sieht neben Gutem auch Mittleres
und
Geringes
seinem Urteil vielfach irre; ein vergleichendes
und Geringes und
und wird
wird in
in seinem
Prüfen
Prüfen bei
bei einer
einer nur
nur im
im Vorübergehen
Vorübergehen zufällig und flüchtig gesehenen
Exposition
Exposition ist
ist nicht
nicht möglich;
möglich; die
die Hauptrolle spielt hier der Preis und nicht
—
der künstlerische
der
künstlerische Wert. —
Auf
durch das
Auf Grund
Grund vorstehender
vorstehender durch
das Gesamtkollegium einmütig gebilligter
Anschauungen
hat die
die Revision
Revision des
Anschauungen hat
des Statuts im Jahre 1886 stattgefunden.
Der
Der Ankauf
Ankauf älterer
älterer kunstgewerblicher
kunstgewerblicher Gegenstände ist übrigens nicht ganz
ausgeschlossen;
für
ausgeschlossen; für die
die Textilabteilung,
Textilabteilung, welche in der Sammlung vater¬
vater
ländischer
Kunstund
Altertumsdenkmale
ländischer Kunst- und Altertumsdenkmale weniger gepflegt wird, ist eine
Zeitbeschränkung
in keiner
keiner Weise mehr gegeben.
Zeitbeschränkung in
Mit
der
Statuten-Revision
Mit der Statuten-Revision wurde
wurde zugleich
zugleich die längsterwogene Frage
der
Anpassung
des
Namens
des
Instituts
der Anpassung des Namens
Instituts an seinen im Laufe der Zeit an¬
an
genommenen
Charakter
einer
Lösung
genommenen Charakter einer Lösung entgegengeführt.
Seine
Seine Königliche
Königliche Hoheit
Hoheit Prinz
Prinz Wilhelm
Wilhelm von Württemberg
haben
haben im
im Vollmachtsnamen
Vollmachtsnamen Seiner
Seiner Königlichen
Königlichen Majestät unterm
24.—29.
24.—29. Dezember
Dezember 1886
1886 den
den Anträgen
Anträgen des Gesamtkollegiums der K. Zentral¬
Zentral
stelle
entsprechend
die
Aenderung
stelle entsprechend die Aenderung der
der Bezeichnung
Bezeichnung »Musterlager« in »LandesGewerbemuseum«, sowie das neue Statut für das Landes-Gewerbemuseum
Gewerbemuseum«,
gnädigst
gnädigst genehmigt. —
—
Instruktionsreisen,
Instruktionsreisen, welche
welche der Vorstand der K. Zentralstelle in einer
Kommission
zum
Studium
Kommission zum Studium der Museumsbauten in Brüssel, London, Paris,
Berlin
Berlin und
und Wien
Wien zu
zu machen
machen hatte,
hatte, gaben eine erwünschte Gelegenheit zu
mehreren
Erwerbungen
mehreren Erwerbungen auf
auf verschiedenen
verschiedenen Gebieten, namentlich von Erzeug¬
Erzeug
nissen
nissen der
der englischen
englischen Kolonieen,
Kolonieen, weil damals in London gerade die Colonial
Exhibition stattfand.
1887.
1887. Manche
Manche Bereicherung
Bereicherung erhielt
erhielt die
die elektrotechnische Abteilung
durch
vorübergehende
durch vorübergehende Aufstellungen
Aufstellungen von der elektrotechnischen Fabrik
Cannstatt
Gleichzeitig wurde die
Cannstatt und
und von
von C.
C. &
&amp; E.
E. Fein
Fein in
in Stuttgart.
elektrische
elektrische Beleuchtung
Beleuchtung des
des Museums
Museums neugeordnet und auch auf den Saal
links
links vom
vom Eingang
Eingang ausgedehnt.
ausgedehnt. —
— Einzelne
Einzelne Ankäufe wurden gemacht auf
der
Ausstellung
von
Kunstschmiedearbeiten
der Ausstellung von Kunstschmiedearbeiten in Karlsruhe und auf der ober¬
ober
rheinischen
rheinischen Gewerbeausstellung
Gewerbeausstellung in Freiburg i. Br.
Auch
zwei sehr
sehr bemerkenswerte
bemerkenswerte Spezialausstellungen
Auch zwei
Spezialausstellungen waren zu
sehen.
Das
Bestreben,
leicht
leserliche
Originalschriften
auf mechanischem
sehen. Das Bestreben, leicht leserliche
Wege
herzustellen,
und
Geschriebenes
auf
rasche,
Wege herzustellen, und Geschriebenes
rasche, einfache und billige Weise
zu
zu vervielfältigen,
vervielfältigen, hat
hat im letzten Jahrzehnt zur Konstruktion verschiedener,
dem
mehr oder
oder weniger
weniger entsprechender
entsprechender Apparate geführt. Zur
dem Zweck
Zweck mehr
Vergleichung
und
Erprobung
derartiger
Vergleichung und Erprobung derartiger Hilfsmittel auf ihre Leistungsfähigkeit
und
Zweckmässigkeit überhaupt
überhaupt veranstaltete die K. Zentralstelle im Oktober
und Zweckmässigkeit
eine
Ausstellung,
welche
eine Ausstellung, welche sämtliche
sämtliche zwölf Systeme der Typenschreib¬
Typenschreib
maschinen,
englischen und deutschen Ursprungs und die
maschinen, amerikanischen,
amerikanischen, englischen
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Vervielfältigungsapparate: Hektograph,
Hektograph, Collograph,
Collograph, Papierograph,
Papierograph,

und
Autokopist, Cyklostyle,
Tachograph, Typograph, Autokopist,
Cyklostyle, Autographierapparate
Autographierapparate und
sonstige neuere Kopierverfahren umfasste
umfasste (Gewerbebl.
(Gewerbebl. 1887,
1887, S.
S. 377).
377).
welche
anderer
Spezialausstellung
eine
noch
folgte
Dezember
Spezialausstellung anderer Art,
Art, welche
Im
Farbenlitho¬
der
Kunst
der
Stand
gegenwärtigen
Stand der Kunst der Farbenlitho
den Zweck hatte, den
graphie an Erzeugnissen der verschiedensten
graphie
verschiedensten Länder:
Länder: Deutschland,
Deutschland, Nord¬
Nord
vorzugsweise
Australien, vorzugsweise aus
und Australien,
amerika, England, Russland, Spanien
Spanien und
aus den
den
Goebel,
Theodor
Herrn
Fachschriftstellers,
lebenden
hier
des
Sammlungen
Fachschriftstellers, Herrn Theodor Goebel,
darzuthun (Gewerbebl.
(Gewerbebl. 1887,
1887, S.
S. 441).
1888 haben
haben namentlich
namentlich die
die nordische
nordische
Zu den Neuerwerbungen des Jahres 1888
deutsch-nationale
die
und
Kopenhagen und die deutsch-nationale
Industrie- und Kunstausstellung in Kopenhagen
und Arbeitsmaschinenausstellung
Kraft- und
Kunstausstellung und die gleichzeitige KraftArbeitsmaschinenausstellung
Zunächst
geliefert.
Beiträge
interessante
geliefert. Zunächst nennen
nennen wir
wir jene
jene farben¬
farben
in München
skandinavischen
die
sie
wie
Webarten,
eigentümlicher
schönen Erzeugnisse eigentümlicher Webarten, wie sie die skandinavischen
Frauen in der Hausindustrie hersteilen, darunter
darunter das
das mit
mit dem
dem Namen
Namen RödRödGewebe
gobelinartige Gewebe mit
merkwürdige gobelinartige
lakan bezeichnete, besonders merkwürdige
mit einer
einer
Stickerei,
im gewöhnlichen Webstuhl mittelst
mittelst Klöppeln
Klöppeln ausgeführten
ausgeführten Art
Art Stickerei,
gobelinartigem
von
Verbindung
eine
genannt,
Flossa
eine Verbindung von gobelinartigem
ferner das Gewebe,
endlich das
das sog.
sog. Filet-Gobelin,
Filet-Gobelin, dabei
dabei
Gewebe mit der Smyrnateppichweberei, endlich
ausgeführt
Techniken
diese Techniken ausgeführt werden,
werden, mit
mit
auch die Webstühle, auf welchen diese
mannigfachen Sticharten
mit sehr
Buntstickereien mit
vollständiger Ausrüstung; Buntstickereien
sehr mannigfachen
Sticharten
und von oft geradezu überraschender
überraschender Farbenwirkung,
Farbenwirkung, darunter
darunter jener
jener bekannte
bekannte
frappierend
in
Kraft
naturalistischen
Kraft in frappierend naturgetreuer
naturgetreuer
mit einer erstaunlichen
von Frau
Frau J. Hansen
Hansen in
in Kopenhagen,
Kopenhagen,
Weise kopierte Weissdornblütenzweig von
Museum
nun das
ferner Kerbschnitzereien, von welchen nun
das Museum eine
eine vielseitige
vielseitige
verbreiteten
sehr
Norwegen
in
Auswahl aufweist, Erzeugnisse einer
einer in Norwegen sehr verbreiteten uralten
uralten
»ausgegründeten«
Schnitzart, der sog. »ausgegründeten« Arbeit;
Arbeit; dabei
dabei eine
eine reiche
reiche Kollektion
Kollektion
unübertrefflich exakten
exakten Musterstücken
Musterstücken
von Wandtäfelungen, ganzen Thüren, unübertrefflich
prächtigen
in gestemmter und gefräster Arbeit,
Arbeit, alles
alles in
in der
der prächtigen Naturfarbe
Naturfarbe des
des
Metallarbeiten: nationale
von Metallarbeiten:
hiebei verwendeten tadellosen Fichtenholzes; von
nationale
Schmuckarbeiten (in Filigran) von
von J.
J. Tostrup
Tostrup in
in Christiania;
Christiania; Bronzegüsse
Bronzegüsse
Naturabgüsse
darunter
Berlin,
Naturabgüsse in
in verlorener
verlorener Form
Form
von Paris, München,
gegossen, Messinggüsse von Kopenhagen,
Kopenhagen, Eisengüsse
Eisengüsse von
von Ilsenburg,
Ilsenburg, Kopen¬
Kopen
emaillierter Blumentisch),
(farbig emaillierter
Eisenberg (farbig
und Eisenberg
Blumentisch),
hagen, Petersburg, Hochstein und
Rosenzweig
vielgegliederter
ein
originelle Schmiedearbeiten, darunter
darunter ein vielgegliederter Rosenzweig von
von
elektrisches Glühlicht
Wandarm
schmiedeiserner
Wandarm für
für elektrisches
Glühlicht
Frankfurt a. M., ein
von München; die Darstellung des Niellierens
Niellierens in
in allen
allen Stadien
Stadien und
und Tech¬
Tech
niken von Wien.
diesem Jahre
Jahre fällt
fällt auf
auf die
die Umge¬
Umge
Der grösste Teil der Thätigkeit in diesem
Lehrmittel
der
Verlegung
durch
Nachdem
Sammlungen.
der
staltung
Sammlungen. Nachdem durch Verlegung der Lehrmittel
(s. u.) in den
den oberen
oberen Stock
Stock der
der Legionskaserne,
Legionskaserne,
und Gipsmodellsammlung (s.
Parterresaal
Flügel gegen die Marienstrasse, ein grosser
grosser Parterresaal und
und fünf
fünf weitere
weitere
Räume
Tübingerstrasse, gelegene
gelegene Räume für
für das
das
im ersten Stock, Flügel gegen die Tübingerstrasse,
Museum frei geworden waren, konnte dem
dem hier
hier schon
schon lange
lange eingetretenen
eingetretenen
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Raummangel
Raummangel wenigstens
wenigstens einigermassen
einigermassen abgeholfen
abgeholfen und die
die Sammlung in
mehr
systematischer
und
mehr systematischer und übersichtlicher
übersichtlicher Weise aufgestellt werden. Die neu
bezogenen
bezogenen Räume
Räume wurden
wurden mit
mit Beginn des Jahres 1889 —
— dem Jahr des
25jährigen
25jährigen Regierungsjubiläums
Regierungsjubiläums Seiner
Seiner Majestät
Majestät des Königs
Königs Karl
Karl —
—
dem
allgemeinen
Besuche
Nach
geöffnet.
dieser
Umgestaltung
befand sich
dem allgemeinen Besuche geöffnet. Nach dieser
nunmehr
nunmehr im
im Erdgeschoss
Erdgeschoss vom Haupteingang rechts:
ein Maschinensaal,
ein
ein Saal
Saal mit
mit Modellen und|Werkzeugen,
ein
Saal
ein Saal mit
mit Präzisions-Instrumenten
Präzisions-Instrumenten und -Apparaten,
-Apparaten,
ein Saal
mit
Metall-, Holz und Lederwaren,
Saal
im
im Erdgeschoss
Erdgeschoss vom Haupteingang links:
ein
ein Saal
Saal mit
mit Stein-,
Stein-, Irden- und Glaswaren, chemischen Produkten,
vielen
kunstgewerblichen
vielen kunstgewerblichen Erzeugnissen
Erzeugnissen von Japan und andern
aussereuropäischen
Ländern.
aussereuropäischen
Mit
Mit letzterem
letzterem Saal
Saal wurden
wurden die im
im ersten Stock gelegenen Räume durch
eine
eine Treppe verbunden. Diese enthielten:
zwei
zwei Säle
Säle mit
mit alten
alten und
und modernen Geweben, darunter die Sammlung
altkoptischer
altkoptischer Wirkereien
Wirkereien aus
aus dem 3.—8. Jahrhundert, ägyp¬
ägyp
Gräberfunde,
tische
sowie die
die Gewebemustersammlung,
tische Gräberfunde, sowie
Gewebemustersammlung, welche
sich über
über einen
einen Zeitraum
Zeitraum von
von über
über 100 Jahren erstreckt und —
sich
—
anfangend
mit
den
von
Fabrikant
K.
Weigle
W.
in
Ludwigsburg
anfangend mit den von Fabrikant
gestifteten,
gestifteten, bis
bis 1780
1780 zurückreichenden
zurückreichenden Bänden —
— im ganzen nun¬
nun
mehr
450
Bände
mit
282000
Mustern zählt (Gewerbebl. 1885, S. 19),
mehr 450 Bände mit
19),
ein
ein Saal mit
mit der Sammlung alter und moderner HandHand- und Ma¬
Ma
schinenspitzen
schinenspitzen aus
aus Deutschland, Oesterreich, der Schweiz,
Belgien,
Frankreich,
Belgien, Frankreich, Italien, Russland und Skandinavien in einer
Vollständigkeit
Vollständigkeit der modernen Muster wie wohl in keinem andern
Museum,
Museum,
ein Saal mit alten und modernen Stickereien in den verschiedensten
Techniken
Techniken und
und andern Frauenhandarbeiten, endlich
ein
Saal,
in
welchem
ein Saal, in welchem die neu erworbenen Gegenstände vorübergehend
ausgestellt
ausgestellt werden.
Mit
Mit diesem
diesem Wiederaufstieg
Wiederaufstieg in
in die oberen
oberen Räume der Legionskaserne
»Musterlager«, nachdem
nun das
war nun
nachdem es sich
sich durch
durch das ganze Haus hin¬
war
das »Musterlager«,
hin
durch
ausgedehnt
und
keinen
Raum
zur
Verfügung
mehr
gefunden
hatte,
durch ausgedehnt und keinen
wieder
wieder dahin
dahin zurückgekehrt,
zurückgekehrt, wo einst seine ersten Stücke in bescheidenster
Weise zur
zur Auslage
Auslage gestellt
gestellt gewesen waren.
waren. —
Weise
—
1890.
Aus
den
zahlreichen
Erwerbungen
1890. Aus den zahlreichen Erwerbungen dieses
dieses Jahres mögen hier
herausgehoben
werden:
die
schon
erwähnten
altkoptischen
Gewebe aus
herausgehoben
der
Oase
El
Fayum
bei
Kairo
der Oase El
Kairo und aus dem koptischen Kloster »Achmin«;
Nachbildungen
Nachbildungen römischer
römischer und griechischer Gläser von Mainz und Nürnberg;
Terrakottafiguren
von Hamburg,
Werkzeuge zu Zementarbeiten, Abgüsse
Terrakottafiguren von
Hamburg, Werkzeuge
galvanoplastische
und
Nachbildungen
und galvanoplastische Nachbildungen von Medaillen seit dem 14. Jahrhundert;
eine
eine Sammlung
Sammlung von
von 95 Modellen für
für das
das Maschinenzeichnen, eine Darstellung
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Werkzeugen und
und Proben
Proben in
in den
den verschiedenen
verschiedenen
der Punzierung des Leders mit Werkzeugen
Fabrikaten
von
Sammlung
eine
von Fabrikaten des
des FaponeisenFaponeisenStadien der Ausführung,
walzwerks
Köln. —
— Zur
Zur elektrischen
elektrischen Be¬
Be
& Co. in Kalk bei Köln.
L. Mannstädt &amp;
walzwerks L.
16
Bogen¬
Dynamos
mittelst
leuchtung des Museums wurden in diesem
diesem Jahr
Jahr mittelst 4 Dynamos 16 Bogen
und 79 Glühlampen
Kerzenstärke und
lampen von zusammen 8600 Kerzenstärke
Glühlampen von
von zusammen
zusammen
verwendet.
2250 Kerzenstärke verwendet.
der sog.
sog. Bälzschen
Bälzschen Samm¬
Samm
Das Jahr 1891 brachte die Erwerbung der
bewunderungswürdiger
Sorgfalt und
und
lung. Es ist dies die bekannte, mit bewunderungswürdiger Sorgfalt
und moderner
alter und
Sammlung alter
Sachkenntnis zusammengetragene Sammlung
moderner japanischer
japanischer
des Geheimen
Geheimen Hofrats
Hofrats Dr.
Dr. Erwin
Erwin Bälz,
Bälz,
Kunst- und Kunstgewerbe-Erzeugnisse des
der
an
Medizin
der
Professors
Württembergers,
der Medizin an der Universität
Universität
eines geborenen
1885 im
im Museum
Museum aufbewahrt
aufbewahrt gewesen
gewesen
in Tokio, Japan, welche schon seit 1885
grösster
mit
Museumsgegenständen
(s. o. S. 29)
und
seitdem
gleich
den
andern
Museumsgegenständen
mit
grösster
(s.
29)
Liberalität des Eigentümers dem Publikum
Publikum zur
zur Verfügung
Verfügung gestellt,
gestellt, auch
auch von
von
worden
benützt
und
geschätzt
mehr
immer
Kunstgewerbes
mehr geschätzt und benützt worden
allen Freunden des
Liberalität der K.
K. Staatsregierung
Staatsregierung und
und dem
dem
war, nunmehr aber Dank der Liberalität
Entgegenkommen
uneigennützigen Entgegenkommen des
freundlichen, patriotischen und uneigennützigen
des Pro¬
Pro
übergegangen ist.
Landesgewerbemuseums übergegangen
fessors Bälz in das Eigentum des
des Landesgewerbemuseums
ist.
Nummern aus
nahezu 3300
umfasst nahezu
Die zunächst erworbene Sammlung umfasst
3300 Nummern
aus
auszeichnet,
sich auszeichnet,
welchen Japan
Japan sich
sämtlichen Gebieten der Kunstindustrie, auf welchen
sie
wie
Zeiten,
besten
jetzt kaum
kaum
darunter sehr viele alte Erzeugnisse der besten Zeiten, wie sie jetzt
erhöht ist,
bedeutend
noch bedeutend erhöht
Wert dadurch
dadurch noch
ist,
mehr zu erwerben sind, und deren Wert
und
Alter
Herkunft
nach
Seiten
sachverständigen
von
grossenteils
Seiten nach Herkunft und Alter
dass sie
270 Fabrikate
ungefähr 270
bestimmt sind. Diese Sammlung enthält ungefähr
Fabrikate aus
aus Porzellan,
Porzellan,
Bronze
in
Fabrikate
500
Steingut, Fayence (Satsuma Fayencen), 500 Fabrikate in Bronze und
und andern
andern
Silber tauschiert,
und Silber
Metallen, in Email Cloisonne, mit Gold und
tauschiert, getrieben
getrieben und
und
verschiedene
Rüstungsgeräte, 100
100 verschiedene
ziseliert, 650 Waffen, Waffenteile und Rüstungsgeräte,
Messergriffe, 300 reiche Lackarbeiten, 150
150 Gegenstände
Gegenstände aus
aus Elfenbein,
Elfenbein, Horn,
Horn,
Kultusgegenstände,
Puppen,
70
Spielzeuge,
Schildkrot, 220 Stück
Puppen, 70 Kultusgegenstände, 150
150 alte
alte
Stickereien auf Seide, Goldbrokate, 500
500 Coupons
Coupons verschiedener
verschiedener Gewebe,
Gewebe,

Druckformen u. a. m.
12 Druckformen

vollendete Ausführung
Ausführung schon
schon bisher
bisher
Wie sehr diese Erzeugnisse durch ihre vollendete
sich
ergiebt
haben,
gedient
Vorbilder
wertvolle
haben, ergiebt sich am
am besten
besten
unserer Industrie als
kurzen Dauer
Dauer ihrer
ihrer Ausstellung
Ausstellung
aus der Thatsache, dass während der erst kurzen

Verwendung der
(1885—91)
— neben der vielfachen Verwendung
der einzelnen
einzelnen Stücke
Stücke zum
zum
(1885—91) —
als 4284
— nicht weniger
weniger als
4284 Ausleihungen
Ausleihungen davon
davon
Studium im Museum selbst —
Gewerbevereine stattgefunden
stattgefunden haben.
haben.
an 240 Personen und 19 Gewerbevereine
gesellte
Zur Erwerbung dieser Sammlung gesellte sich
sich zwei
zwei Jahre
Jahre später
später die
die
Bälzschen
bedeutenden
ebenso bedeutenden Bälzschen Kunst¬
Erwerbung der weiteren in ihrer Art
Art ebenso
Kunst
4000 Nummern
sammlung, einer grossen, im ganzen nahezu 4000
Nummern umfassenden
umfassenden
(Heiligenbilder,
Handzeichnungen
und
Bilder
japanischer
Sammlung
und Handzeichnungen (Heiligenbilder, Götzen-,
Götzen-,
Drachen-, Tier-, Blumen-, Landschaftsbilder) auf
auf Papier
Papier und
und Seide
Seide gemalt,
gemalt,
sog. Kakemonos (an Stäben montierte Bilder) und
und Makimonos
Makimonos (Rollenbilder),
(Schule des
des Yamato,
Yamato, Shiübun,
Shiübun,
teils aus uralten berühmten Malerschulen (Schule

—
—
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—

Zeit (Shiühöschule, Ukiyo-ye Riü oder
Sesshiü,*) Kano), teils aus neuerer Zeit
populäre Schule) stammend.
populäre
stammend.
Die Erwerbung
Erwerbung dieser beiden Sammlungen
Die
Sammlungen war
war für
für das Museum von
von
allergrösster
die
Zahl
der
hervorragenden
Stücke
ist
Bedeutung.
Selbst
allergrösster
die Zahl
hervorragenden
ist so
so
dieselben
gross, dass wir
hier auf
auf dieselben beschreibend
beschreibend einzu¬
wir uns versagen müssen, hier
einzu
gehen.
gehen.
Unserer Dankbarkeit für Geheimen Hofrat Professor Dr. Bälz sei auch
bei diesem Anlasse warmer Ausdruck
Ausdruck gegeben.
Eine
weitere
schätzenswerte
Eine weitere schätzenswerte Bereicherung
Bereicherung hat
hat die
die japanische
japanische Abteilung
—
—
um diess
diess gleich
im Jahre
anzureihen — im
Jahre 1894 durch
— um
gleich hier
hier anzureihen
durch Ankäufe
Ankäufe er¬
er
fahren,
welche Oberregierungsrat Mosthaf
während seines
fahren, welche
Mosthaf in
in Stuttgart
Stuttgart während
seines
zweijährigen
zweijährigen Aufenthalts
Aufenthalts in Japan für
für das Museum zu machen die Güte hatte.
Im Mai 1891
Querbau
des
wurde
im
1891
des Hofes der Legionskaserne eine
Ausstellung
Ausstellung von Konkurrenzarbeiten
Konkurrenzarbeiten zur Herstellung
Herstellung eines Zeichenvor¬
Zeichenvor
lagenwerkes
eines Preisaus¬
lagenwerkes für
für Frauenarbeitsschulen
Frauenarbeitsschulen (infolge eines
Preisaus
schreibens
schreibens des
des Vereins württembergischer Zeichenlehrer, wozu Seine
Seine König¬
König
liche
Hoheit
Prinz
von
Württemberg
eine
Ehrengabe
Wilhelm
liche Hoheit Prinz Wilhelm von Württemberg
gestiftet
gestiftet hatte) veranstaltet.
Dasselbe Jahr brachte auch eine vollständige
Dasselbe
vollständige Dowsongasanlage
Dowsongasanlage in
in
einem
einem besonders hiezu hergestellten Anbau im Hof
Hof der Legionskaserne mit
mit
einem
einem Gasbehälter von 55 cbm Raumgehalt und mit
mit einem 8pferdigen
8pferdigen liegen¬
liegen
den Ottoschen
vom
Juli
bis
Oktober
Motor
für
Generatorgas;
sie
war
Ottoschen Motor für
Juli
Oktober jeden
jeden
Montag
gesetzt.
Montag Nachmittag
Nachmittag in
in Betrieb
Betrieb gesetzt.
Zu
Zu Anfang des Jahres 1892 fand im Maschinensaal des
des Museums eine
besondere
Ausstellung
elektrischer
Maschinen
besondere Ausstellung elektrischer Maschinen statt,
statt, veranstaltet
veranstaltet
von
Formen
der
Stadt
dem
Zweck,
die
verschiedenen
Stuttgart
zu
von
Stadt Stuttgart
Formen der
der Ver¬
Ver
wendung
dem
Publikum,
wendung des elektrischen Stromes zu zeigen und
Publikum, nament¬
nament
lich
lich den Gewerbetreibenden,
Gewerbetreibenden, vor
vor Augen
Augen zu führen,
führen, welche Vorteile
Vorteile von
von einer
einer
elektrischen
elektrischen Zentralanlage, wie eine solche von der Stadt Stuttgart
Stuttgart geplant
geplant
war
war und
und nunmehr
nunmehr ausgeführt ist,
ist, zu erwarten
erwarten sind. Zur
Zur Beschaffung
Beschaffung der
erforderlichen
Hofe
aufgestellten
Loko¬
Triebkräfte
wurden
ausser
zwei
im
erforderlichen
Hofe
Loko
mobilen
Gasmotor von
mobilen von
von seiten des Museums ein zwölfpferdiger
zwölfpferdiger Gasmotor
von Gebrüder
Gebrüder
Körting
Körting in
in Hannover, ein achtpferdiger Gasmotor von der Gasmotorenfabrik
Deutz,
ein
Deutz, ein vierpferdiger Gasmotor, System
System Adam, von der
der MaschinenbauGesellschaft München, sowie ein weiterer achtpferdiger Deutzer Motor, dessen
Gas von
wurde, gestellt.
gestellt. Die
Gas
von dem Dowson-Gasapparat geliefert wurde,
Die Ausstellung
fand grossen Anklang,
Anklang, und die Räume konnten
konnten die Besucher (in 18
18 Tagen
14252
14252 Personen) kaum fassen.
Neue Kleinmotoren
Kleinmotoren zu vorübergehender Aufstellung
Aufstellung erschienen zahl¬
zahl
reich,
ein
so
Nürnberger
Gasmotor,
System
reich, so ein
Gasmotor, System Lutzky, zwei zweipferdige Gas¬
Gas
motoren
motoren von
von Dresden, ein einpferdiger
einpferdiger und ein dreipferdiger
dreipferdiger von Deutz, ein
zweipferdiger
zweipferdiger Benzinmotor von Deutz, ein einpferdiger Benzinmotor von

I,
I, Fol.
Fol.

*) Sesshiü wird
wird in dem Werk
Werk von W.
W. Anderson, The pictorial arts of Japan, London 1886,
»one of
of the giants of
of Japanese pictorial
pictorial art« genannt.
49, »one
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Dresden,
Dresden, ein
ein dreipferdiger Ligroinemotor von
von Frauenfeld
Frauenfeld (Schweiz). Von
Von
weiteren
weiteren Anschaffungen in der technologischen
technologischen Abteilung,
Abteilung, welche
welche die
die Auf¬
Auf
merksamkeit des Publikums besonders auf sich zogen, mag hier
merksamkeit
hier noch eine
eine
Kollektion Rohrabschnitte nach Mannesmannschem Verfahren erwähnt werden.
Am 7.
7. Februar 1893 ist der ehrwürdige langjährige Führer
Führer der Zentral¬
Zentral
stelle, Seine Excellenz Herr Geheimerat Dr. Ferdinand
Ferdinand v. Steinbeis
Steinbeis in
in
Leipzig,
Leipzig, wohin er im Jahr 1880 nach seiner Zurruhesetzung in
in das
das Haus
einer daselbst verheirateten Tochter übersiedelt war, im 87. Lebensjahr nach
kurzer
kurzer Krankheit
Krankheit gestorben und
und auf
auf dem Friedhof
Friedhof der Stadt Ulm
Ulm neben
neben
seiner schon im Jahr 1876
1876 im Tode ihm vorangegangenen Lebensgefährtin
Lebensgefährtin
Ehren reiches
reiches
zur ewigen
ewigen Ruhe bestattet worden.
worden. Ein
und Ehren
zur
Ein langes, an Arbeit
Arbeit und
gewerblichen
Leben ist damit abgeschlossen worden. In
der
Geschichte
der
In
gewerblichen
Entwicklung
Entwicklung Württembergs aber wird
wird der Name des
des Mannes mit
mit seinen grossen
grossen
Ideen, seinem praktischen Blick
Blick und seiner Thatkraft
Thatkraft unvergessen stehen
Landesgewerbemuseums un¬
und sein Gedächtnis mit
mit der Schaffung
Schaffung unseres Landesgewerbemuseums
und
un
zertrennlich
—
zertrennlich verbunden
verbunden bleiben. —
1893—94. In diese Jahre fallen die zahlreichen
zahlreichen Anschaffungen von der
Tiroler
Tiroler Landesausstellung in
in Innsbruck,
Innsbruck, welche
welche Präsident
Präsident v. Gaupp
Gaupp mit
mit
Oberinspektor Senf
Senf ft,
ft, und von der Weltausstellung
Weltausstellung in
in Chicago, welche
welche
Regierungsrat
Regierungsrat Mayer
Mayer und Inspektor
Inspektor Röhrig
Röhrig besuchten. Wir
Wir nennen von
von
Nussbaumholz
ein
Kabinett
aus
solchen: Möbel mit Intarsiafüllungen,
Intarsiafüllungen,
Kabinett
Nussbaumholz mit
mit
reichen Holz- und Metalleinlagen
Metalleinlagen von Cortina
Cortina (Ampezzo), farbige Holzbrand¬
Holzbrand
Innsbruck; sodann von
Chicago die hübschen
hübschen
arbeiten, Glasmosaiken von Innsbruck;
von Chicago
arbeiten,
amerikanischen Rohrmöbel, viele zusammenschiebbare Möbel der verschieden
verschieden¬
sten Art,
Art, amerikanische Holzschnitzereien mit Maschinen hergestellt, verzierte
Hölzer
Hölzer zur
zur Dekoration
Dekoration von
von Wänden,
Wänden, durch
durch ein Walzwerk
Walzwerk hergestellt,
hergestellt, ameri¬
ameri
kanisches Kristallglas, Proben des
des sog.
sog. Stainedglass,
Stainedglass, Glaswaren mit Spitzen¬
Spitzen
Salviati in
von Salviati
Florenz, Edelmetallwaren
Edelmetallwaren von
von Tiffany
und
muster von
in Florenz,
Tiffany &
&amp; Co. und
geschliffenem
Gorharn &
in
New
York,
Uhren
in
Gehäusen
aus
Guss¬
Co.
&amp;
in
York, Uhren in
geschliffenem Guss
eisen,
eisen, Springers
Springers Torsionswage,
Torsionswage, einen
einen autographischen
autographischen Registrierapparat,
Registrierapparat,
Geldsortier- und
und Zählapparat,
Zählapparat, aus dem Gebiete des Maschinenbaues ein
GeldsortierPeltonrad, hölzerne
hölzerne Riemenrollen,
Riemenrollen, Kesselspeiser von
von Watson
Watson u. a. m.,
m., einen
Peltonrad,
Petroleumofen, Edwards Salon-Lampenofen und einen Gasbadeofen, hübsche
Gegenstände aus imitiertem
imitiertem Marmor
Marmor und der sog. weissen Bronze,
Bronze, hervor¬
hervor
von Prang
Prang &
in Boston,
Boston, Muster von
von Riesen¬
ragende Farbendrucke von
&amp; Co. in
Riesen
plakaten,
plakaten, endlich eine
eine grosse
grosse Menge von
von Katalogen,
Katalogen, Rechenschaftsberichten,
Rechenschaftsberichten,
statistischen Mitteilungen
statistischen
Mitteilungen etc. —
—
Im Jahr 1895
1895 kamen wieder neue Elektromotoren, elektrische Apparate
und Instrumente
Von Neuanschaffungen auf
Instrumente zur Aufstellung.
Aufstellung. Von
auf der Strass¬
Strass
burger Industrieausstellung
Industrieausstellung 1895
sind Majoliken,
Kunstguss- und
und Schmiede¬
burger
1895 sind
Majoliken, KunstgussSchmiede
eisenwaren und Stickereien anzuführen.
Im übrigen
übrigen ist den
den verschiedenen Abteilungen des
des Museums vieles
hinzugekommen,
sowohl
durch
gelegentliche
Erwerbungen
hinzugekommen, sowohl durch gelegentliche Erwerbungen des
des Präsidenten
Präsidenten
auf
seinen Reisen als durch
Zusendungen von
Fabrikanten und
durch Auslese aus Zusendungen
von Fabrikanten
und
auf seinen
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Textilsammlung
insbesondere unsere
Händlern. Auf diesen beiden Wegen ist insbesondere
unsere Textilsammlung
Diesen
worden.
gebracht
Ausdehnung
zu einer grossen
worden. Diesen Bereicherungen
Bereicherungen
lassen, ist
zu
ist im
im alten
alten Haus
Haus nicht
nicht
eine wirksame Aufstellung zu teil werden
Erwerbungen
—
mehr möglich gewesen; — sind doch seit Jahren
Jahren umfangreichere
umfangreichere Erwerbungen
nicht mehr aus den Kisten ausgepackt
ausgepackt und
und eingereiht
eingereiht worden.
worden.
Der Bestand
Bestand der Sammlungen umfasste am
am i.
i. Januar
Januar 1896:
1896:
und
des
Industrie
der
an Rohmaterialien, Erzeugnissen der Industrie und des
Kunstgewerbes, ausschliesslich der
der Textilindustrie,
Textilindustrie, an
an
Motoren,
Maschinen,
Instrumenten und Werkzeugen,
Werkzeugen, Maschinen, Motoren,
24
Modellen, Schutzvorrichtungen
Schutzvorrichtungen und Waffen
Waffen ...
24 500
500 Nrn.
Nrn.
Spitzen
an Web- und Wirkwaren, Stoffen, Stickereien,
Stickereien, Spitzen
6100
und Teppichen
6100 »»
282000 »»
Gewebemustern .. .. 282000
englischen Gewebemustern
französischen und
und englischen
an französischen

...

Teppichen.

an französischen, englischen und
und deutschen
deutschen Tapeten¬
Tapeten
»
10
mustern
10 000
000
»
mustern
hiezu die japanische und chinesische
chinesische Abteilung,
Abteilung, deren
deren
bilden,
Sammlungen
Grundstock die Bälzschen
Bälzschen Sammlungen bilden,
Erzeugnisse
..
kunstgewerbliche Erzeugnisse
nämlich kunstgewerbliche
3 000
000 Nrn.
Nrn.
3
»
500
Kleider ..
und Kleider
Stoffe, Stickereien
Stickereien und
500
»
vom
Gewebemuster
japanische
vom
»
Jahr 1350—1850
Jahr
I 600
600
»
und
älteren
Bilder
von
japanische Bilder von älteren und
modernen Künstlern in Tusch
»
und Farben
3 800
»
3
»
zusammen
8 900
zusammen
900
»
Hieran reihen sich noch weiter an:
die Sammlung von Patentbeschreibungen,
Patentbeschreibungen,
Warenzeichen,
»
Warenzeichen,
»
»
»»
»»
»»
Adressbüchern
Adressbüchern etc.
etc.
Patentbeschreibungen
von
Sammlung
Den Anfang der
Patentbeschreibungen bildete
bildete
zugekommenes
ein im Jahr 1856 der K. Zentralstelle zugekommenes Geschenk
Geschenk der
der K.
K. Gross¬
Gross
gedruckten Beschreibungen
britannischen Regierung, bestehend in den
den gedruckten
Beschreibungen und
und
auf
bis
1617
Jahr
dem
seit
Zeichnungen der in Grossbritannien
Grossbritannien seit dem Jahr 1617 bis auf die
die
Erfindungen. Der über 1000
patentierten
neueste Zeit
1000 Bände
Bände beziehungs¬
beziehungs
gute Register
weise Pakete enthaltende reiche Stoff
Stoff ist durch
durch gute
Register zugänglich
zugänglich
gemacht. Alljährlich zwei- bis dreimal
dreimal trifft
trifft eine
eine Sendung
Sendung neuer
neuer Patent¬
Patent
vorausgehend —
diesen vorausgehend
auch —
ein, seit 1886 auch
beschreibungen im Museum ein,
— diesen
—
reihen
Hieran
Office«.
Patent
the
allmonatlich »the Illustrated Journal of
of
Patent Office«. Hieran reihen
sich seit I. Juli 1877 die Patentschriften des
des Deutschen
Deutschen Reichs,
Reichs, sowie
sowie
Kaiserlichen
das »Patentblatt«; ferner die Mitteilungen aus
aus dem
dem Kaiserlichen Patentamt,
Patentamt,
Patentblatt enthalten),
im Patentblatt
Anmeldestelle für Gebrauchsmuster
Gebrauchsmuster (seit 1895
1895 im
endlich das »Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen«.
Zeichenwesen«. Es
Es folgen
folgen

1350—1850.I

Farben..
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die Schweizer
Schweizer Patentschriften mit Patentliste. Noch
Noch unvollständig
unvollständig sind
sind
die Sammlungen amerikanischer,
amerikanischer, französischer
französischer und
und belgischer
belgischer
Patente.

Patentschriften
Patentschriften wurden
wurden ausgeliehen:
ausgeliehen:
an 294
1880
an
105
zus.
im Jahr
an
Pers.
294 Pers. zus. 1233
937 im Jahr
Jahr 1880
105
Jahr 00 00 00 an
»
»
»
1569
»
»
1889
»
1569
»
»
»
»
1881
»
141
932
345
1889
141
932
00 00 00

00 00

»

166

1883
1884
1885
1886

»

00 00

»

146
146
268
247
247
215
215
240
240

00 00

»

»

»

»

»

»
»

»

»
»

»

»
»

00 00

»

»
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

605
605
629
629
1055
1055
1091
1091
798
798
1142
1142

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

1890
1890
1891
1891
1892
1892
1893
1893
1894
1894
1895
1895

»
»
»
»
»
»

409
409
366
366
426
426

435
445
524
524

»
»

»
»

2067

»
»

»
»

»
»

»
»

1765
1865

»

»

»

»
»

»

»
»

2112
2112
1700
1700
2672
2672

Die Sammlung von Warenzeichen
Warenzeichen enthält die Nachweisungen
Nachweisungen der
der
Warenzeichen
geschützten
im Deutschen Reich gesetzlich
Warenzeichen und
und das
das vom
vom
Patentamt herausgegebene »Warenzeichenblatt«,
»Warenzeichenblatt«, sowie
sowie das
das ZentralhandelsZentralhandelsRegister; weiter das österreichische
österreichische Zentralmarken-Register
Zentralmarken-Register von
von 1887
1887
Fabrikmarken
geschützten
an und die Sammlung der in der Schweiz
Schweiz geschützten Fabrikmarken von
von
1890 an.

von Adressbüchern
Endlich reihen sich noch an: die Sammlungen
Sammlungen von
Adressbüchern
der gesamten Handelswelt, von Ausstellungskatalogen,
Ausstellungskatalogen, Preiskuranten
Preiskuranten und
und
Publikum
fleissig
vom
welche
ähnlichen Nachschlagewerken in grosser Menge,
Menge, welche vom Publikum fleissig
benützt werden.
Das Landes-Gewerbemuseum verfügte (Bibliothek
(Bibliothek und
und ver¬
ver
Jahres-Etat
einen
über
wandte Institute ausgenommen) bisher
einen Jahres-Etat von
von
wovon fallen: auf Gehalte
14060 dt.
dt.
»
.13
.
.
Neuerwerbungen .
Neuerwerbungen
.13 000
000
»
»
Bedürfnisse ... 66 000
»
sonstige Bedürfnisse
» sonstige
000 »»

Gehalte.14060

...

33 060
060 dt.
dt.

060
33 060

»
»

erfolgen durch
durch Entscheidung
Entscheidung des
des Präsidenten
Präsidenten der
der
Beratung
Regel nach vorausgehender
vorausgehender Beratung mit
mit den
den tech¬
tech
Er
nischen Referenten der K. Zentralstelle und den Museumsbeamten. Er¬
übrigungen, welche sich bei den einzelnen Titeln
Titeln des
des Etats
Etats derselben
derselben ergeben,
ergeben,
werden.
dürfen von dem einen auf einen andern Titel
Titel übertragen
übertragen werden.

Die Erwerbungen
K. Zentralstelle, für die

Das Verwaltungs-Personal des Museums besteht
besteht zur
zur Zeit
Zeit aus:
aus:

Oberinspektor Senfft
Senfft seit
seit 1851,
1851,
Inspektor Röhrig seit
seit 1873,
1873,
Dessinateur Schradin seit 1893,
1893,
Aufseher Falter seit 1868,
1868,
Aufseher Bauer seit 1892,
1892,
Aufseher Waldner seit 1893,
1893,
Lehrlingen.
zwei Lehrlingen.
zwei
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folgende
Die Benützung des Museums
zeigen folgende
Museums in den letzten zehn Jahren zeigen
Zahlen:
b)
Ausleihfälle
b) Zahl der Ausleihfälle
ä) Zahl der Besucher
ä)
Gesamtzahl an Pers. u. Verein e Nummern
abends
bei
im
bei Tag
im Jahr
Jahr
I 082
103
16470
1886
87
4 755
103 764
87 294
294
16470
5623
1023
82
12 536
1887
5623
1023
82 736
95 272
272*)
95
*)
1887
57091
3 469
469
I
I
13
000
1888
3
973
000
44I3I
44
3
57091
5036
1434
002
13
336
69
1889
666
5036
55
1434
13
55
1889
1443
51447
1890
14911
5 849
849
36
5
1443
51447
36 536
536
14911
1890
1
356
1891
14727
63
685
48
958
449
5
1
5
14727
63
685
48 958
1891
HH 00 O
O C*C*

55 280

I893
I893

II 210
210
—

56490
56490
46348
46348

00 O
O

46348
46348
46424
46424

4315
4315

1895
1895

31
31 267
267

6 457

50
50 739
724 **)
37 724**)
37

HH

00

00

—

640
582
564
11 500
500
1
11
1
1
1

4878
4878
5 057
5
057
49
12
49 12

5030
5030

Das Museum stand zum unentgeltlichen Eintritt
Eintritt jedermann
jedermann offen:
offen:
Uhr
vor
10
(auch
Uhr
von
io—12
und
2—6
Werktag
jeden
Uhr
vor 10 Uhr auf
auf be¬
be
sonderes
sonderes Ansuchen
Ansuchen zugänglich),
in den Wintermonaten überdies Dienstag und Freitag
Freitag abends
abends von
von
6—8 Uhr,
an den Sonntagen von io’/a—12‘/2 Uhr
Uhr (nur
(nur an den
den hohen
hohen Festtagen
Festtagen
.ganz geschlossen).
.ganz

ein Besucher
Die Aufseher sind angewiesen, Gegenstände, welche
welche ein
Besucher näher
näher
Untersuchung
genaueren
zu besichtigen wünscht, demselben zur schonenden
schonenden genaueren Untersuchung
in die Hand und die nötige Erläuterung dazu zu
zu geben.
geben. Zur
Zur Erhöhung
Erhöhung des
des
Vereinen,
B.
von
Verständnisses findet auf besonderen Wunsch, z:
von Vereinen, auch
auch
eine Führung durch die Museumsbeamten statt. Desiderienbücher
Desiderienbücher sind
sind auf¬
auf
gelegt, und es wird den darin niedergelegten Wünschen
Wünschen zu
zu Anschaffungen
Anschaffungen
jede mögliche Berücksichtigung zu teil. Die in
in den
den Sammlungen
Sammlungen befind¬
befind
auf
die
Dauer
lichen Gegenstände können entlehnt werden auf
Dauer von
von drei
drei Wochen.
Wochen.
will,
Wo ein Gewerbeverein oder eine Lokalbehörde den Vermittler machen will,
werden auch ganze Sammlungen entsprechender
entsprechender Gewerbserzeugnisse
Gewerbserzeugnisse nach
nach
auswärts gesandt und wird zugleich für Erklärung derselben
derselben gesorgt.
gesorgt. Um
Um
möglichst
zu
Gewerbetreibende
die Ausleihungen für einzelne
möglichst zu erleichtern,
erleichtern,
hat die K. Zentralstelle bei allen Gewerbevereinen Anmeldebogen auflegen
auflegen
lassen, in welchen die Vereinsmitglieder jederzeit
jederzeit ihre
ihre hierauf
hierauf gerichteten
gerichteten
Wünsche niederlegen können, worauf der Vereinsvorstand für
für die
die WeiterWeiternur scheinbar,
*)
scheinbar, da
da in
in diesen
diesen
*) Die höhere Zahl der Besucher in den Jahren 1886 und 1887 ist nur
und allen früheren Jahren die Zahl der Besucher auch der übrigen Institute
Institute (Bibliotheken,
(Bibliotheken, Lehr¬
Lehr
mittelsammlung, Gipsmodellsammlung) mitgerechnet worden sind,
sind, während
während dies
dies neuerdings
neuerdings nicht
nicht mehr
mehr
der Fall war. Ueber die Zahlen der Benützung der übrigen Institute
Institute ist das
das Nähere
Nähere in
in den
den be¬
be
treffenden
treffenden Kapiteln
Kapiteln angegeben.
angegeben.
des Umzugs geschlossen.
geschlossen.
**) Vom 14. Oktober 1895 an war das Museum wegen des
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beförderung derselben an das Museum sorgt. Auch
Auch als
als Demonstrationsobjekte
Demonstrationsobjekte
nutzbar ge¬
Sammlungsgegenstände
für Vereins Versammlungen werden die Sammlungsgegenstände nutzbar
ge
macht. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich die zahlreich vorhandenen
vorhandenen
Tableaux und Stereoskopen, der
der Nebelbilderapparat,
Nebelbilderapparat, der
der Telephonapparat,
Telephonapparat,
nebst
Handbetrieb,
Maschine
für
Handbetrieb, nebst einer
einer Zusammen¬
Zusammen
die dynamo-elektrische
Vorträge über
stellung verschiedener Apparate für
für Vorträge
über Elektrizität.
Elektrizität.
stabilen
Steinbeis »aus dem stabilen
So ist schon nach einem Wort von Steinbeis
Lager zugleich ein Wandermusterlager gemacht,
gemacht, was
was auch
auch durchaus
durchaus der
der Be¬
Be
daraus
Nutzen
Land
ganze
indem
das
entspricht,
stimmung desselben
das ganze Land Nutzen daraus soll
soll
ziehen können«.

III. Die Bibliothek
in ihren fünf
fünf Abteilungen.
Abteilungen.

D

ie Bibliothek besteht aus fünf räumlich zusammenhängenden Ab¬

D ieteilungen
Bibliothek
besteht aus fünf räumlich zusammenhängenden Ab
::
teilungen
i. Wissenschaftliche Bibliothek,
Bibliothek,
Kunstbibliothek,
2. Kunstbibliothek,

Lehrmittelsammlung,
Lehrmittelsammlung,
Vorbildersammlung,
4. Vorbildersammlung,
4.
Journalistikum,
5. Journalistikum,
5.
welche gleichwie die übrigen Institute
Institute der
der K.
K. Zentralstelle
Zentralstelle unter
unter dem
dem Vor¬
Vor
stande der letzteren stehen.
Mannigfaltig ist der Entwicklungsgang
Entwicklungsgang dieser
dieser fünf
fünf Abteilungen,
Abteilungen, die
die
Errichtung
bei
Schon
entstanden.
ursprünglich jede für sich
Schon bei Errichtung der
der K.
K. Zentral¬
Zentral
wissenschaftlichen Bibliothek
Bibliothek ins
ins
stelle wurde die Gründung einer wissenschaftlichen
Auge gefasst, welche die den Aufgaben dieser
dieser Stelle
Stelle förderliche
förderliche Litteratur
Litteratur
Publikum zur
zur Be¬
enthalten und den Beamten des Hauses, wie auch dem Publikum
Be
sollte.
nützung offen stehen
stehen sollte.
Zunächst in einem Kanzleizimmer untergebracht
untergebracht und
und unter
unter die
die Ver¬
Ver
Regierungsrats
waltung des Sekretärs Wunderlich
Wunderlich (nachherigen
(nachherigen Regierungsrats in
in Reut¬
Reut
lingen)
Büchersammlung rasch
rasch an,
an, da
da man
man bestrebt
bestrebt war,
war,
lingen) gestellt, wuchs die Büchersammlung
zur Ver¬
welche zur
vermehren, welche
Werke zu vermehren,
sie durch Anschaffung aller neueren Werke
Ver
breitung volkswirtschaftlicher und technischer
technischer Kenntnisse
Kenntnisse dienlich
dienlich erschienen.
erschienen.
Werke
1865
bereits
1854
1865 Werke und
und der
der 1857
1857
So zählte die Bibliothek im Jahre 1854
von
176
erschienene erste gedruckte Katalog hatte
hatte einen
einen Umfang
Umfang von 176 Seiten.
Seiten.
zahlreichen
eingerichtet, das
eigenes Lesezimmer
Im Jahre 1858 wurde ein eigenes
Lesezimmer eingerichtet,
das zahlreichen
immer
auswärts
nach
Ausleihungen
auch
die
während
nach auswärts immer mehr
mehr
Besuch fand,

3.
3.

Zunahmen.
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1860 erschien ein Nachtrag zum ersten Katalog,
Katalog, die
die Bibliothek
Bibliothek wurde
wurde
verlegt
Legionskaserne
in das Erdgeschoss der Legionskaserne (Marienstrasse) verlegt und
und die
die Be¬
Be
stellung eines besonderen Bibliothekars (Göriz) erwies
erwies sich
sich als
als notwendig.
notwendig.

erweiterte, die
Katalog, dem
1867 erschien wieder ein neuer Katalog,
dem eine
eine erweiterte,
die Be¬
Be
1874 folgte,
stände von 1848—73 umfassende zweite Auflage
Auflage im Jahre
Jahre 1874
folgte, nach¬
nach
dem der Nachtrag von 1870 vergriffen
vergriffen war.

Dieser
Dieser neue
neue Katalog
Katalog erhielt
erhielt

Nachtrag.
wiederum einen
im Jahre 1889
1889 wiederum
einen Nachtrag.

Kunstbibliothek.
Kunstbibliothek.

Bald nach dem ins Leben treten
treten des
des Musterlagers
Musterlagers
des
Industriellen
hatte sich das Bedürfnis herausgestellt, den Industriellen des Landes
Landes eine
eine
alter und
und neuer Zeit
Uebersicht über die aus alter
Zeit vorhandenen
vorhandenen Leistungen
Leistungen in
in
Schaffung schöner Formen und zweckmässiger Einrichtungen
Einrichtungen vor
vor Augen
Augen zu
zu
stellen und zu diesem Zweck eine Sammlung mustergültiger
mustergültiger Vorlagen
Vorlagen und
und
Abonnements
auf
zu
machen.
Die
Zeichenwerke zugänglich
Abonnements auf die
die in
in Paris
Paris
herausgegebenen Werke: Album de sieges und
und Album
Album de
de teintures
teintures sind
sind als
als
Folge eifrig
betrachten, die
die in
in der
der Folge
Kunstbibliothek zu betrachten,
Grundlage zur Kunstbibliothek
eifrig ver¬
ver
mehrt und gepflegt wurde. Naturgemäss
Naturgemäss entwickelte
entwickelte sich
sich dieser
dieser Zweig
Zweig der
der
Anstalt
thätigen
1852
an
der
dem
seit
von
K. Zentralstelle, der
1852
Anstalt thätigen Inspektor
Inspektor
anfangs langsam,
langsam, da
Bär verwaltet wurde, anfangs
da die
die Anschaffungen
Anschaffungen kostspielig
kostspielig
gefüllt mit
mit dem
ein einziger
einziger Schrank,
waren, und mehrere Jahre lang war ein
Schrank, gefüllt
dem
nötigsten Material die Herberge der
der jetzt
jetzt so
so bedeutenden
bedeutenden Sammlung
Sammlung von
von
dieser
Existenz
von
der
Kunstwerken. Mit der Zeit aber drang die Kunde
Kunde von der Existenz dieser
ersten derartigen öffentlichen Sammlung in
in Deutschland
Deutschland in
in die
die Kreise
Kreise der
der
—.
namentlich auch
Seiten —. namentlich
von allen
allen Seiten
Antiquariatsbuchhandlungen und
und von
Antiquariatsbuchhandlungen
auch aus
aus
— kamen Angebote von geeigneten
welche
Preisen, welche
Kunstwerken zu
geeigneten Kunstwerken
England —
zu Preisen,
vorteil¬
Diese
billig
waren.
dem damaligen geringen Absatz entsprechend
entsprechend billig waren. Diese vorteil
nach Massgabe
eifrig nach
haften Kaufgelegenheiten wurden denn auch eifrig
Massgabe der
der zur
zur
Zeiten
verdanken
jenen
Verfügung stehenden Mittel benützt und wir
wir verdanken jenen Zeiten einen
einen
mochte
Bibliothek. Wohl
unserer Bibliothek.
wertvollsten Schätze unserer
grossen Teil der wertvollsten
Wohl mochte
Verwertungsfähigkeit
Zweifel über
über ihre Verwertungsfähigkeit
manche dieser Erwerbungen damals Zweifel
aufsteigen machen, aber der
der Erfolg hat
hat gezeigt,
gezeigt, dass
dass das
das weitblickende
weitblickende Auge
Auge
mit
stand,
Zentralstelle
des Mannes, der an der Spitze der K.
mit scharfem
scharfem Blicke
Blicke
konstatiert werden,
werden,
kann z.
blieb. So kann
das sah, was andern verborgen blieb.
z. B. konstatiert
und
Länder- und
Gebiete der
der LänderWerken aus dem Gebiete
von Werken
Anschaffung von
dass eine Anschaffung
Wirkung
ausserordentliche
ganz
stattfand,
Völkerkunde, die im Jahre 1860
1860
ganz ausserordentliche Wirkung
gehabt hat. Jene Werke wurden damals
damals und
und werden
werden bis
bis auf
auf den
den heutigen
heutigen
der
Tag von Illustratoren häufig benützt; dieser
dieser Ausnützung
Ausnützung der trefflichen
trefflichen
Vorbilder kann z.
z. B. die vorzügliche
vorzügliche illustrative
illustrative Ausstattung
Ausstattung der
der Jugend¬
Jugend
gefunden
Anklang
grossen
so
schriften zugeschrieben werden, welche
welche so grossen Anklang gefunden und
und
Gebiete ein
auf
diesem
Verlag
dem Stuttgarter
ein so
so weites
weites Absatzfeld
Absatzfeld er¬
er
öffnet hat.
in fremden Sprachen
Wertvolle kunstwissenschaftliche Werke in
Sprachen wurden
wurden
gebracht
näher gebracht
Sprachunkundigen näher
Uebersetzungen dem
durch handschriftliche Uebersetzungen
dem Sprachunkundigen
einer
B. einer
erinnern, dass z.
und nicht uninteressant dürfte es sein, daran zu erinnern,
z. B.
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Sprache eine
eine deutsche
russischer Sprache
der hervorragendsten Publikationen in russischer
deutsche UeberUebersetzung des ehemaligen ungarischen Generals v. Görgei
Görgei in
in Handschrift
Handschrift an¬
an
Kunst¬
für
die
der
Fächer
auf
die
Bezug
gebunden ist. Die Grenzen in
in
auf
Fächer der für die Kunst
bibliothek anzuschaffenden Werke waren weit gesteckt;
gesteckt; Zeichnungen
Zeichnungen und
und
Gewerbe
alle
als Vorbilder sich eignende Publikationen
Publikationen für
für alle Gewerbe und
und Künste,
Künste,
Stätte hier
dienende Stätte
Nutzbarmachung dienende
Kostüme u. s. w. fanden eine ihrer
ihrer Nutzbarmachung
hier
Naturwissenschaft, welche
welche den
den
ebenso wie Reisewerke und solche über Naturwissenschaft,
geeignet
waren.
zu
geben
Anregung
Gewerben
graphischen
Künstlern und
Anregung zu geben geeignet waren.
ängstlich
nicht
Schätze
Freilich durften die
ängstlich gehütet
gehütet werden
werden wie
wie dies
dies
Fall
ist;
im
Tendenz
der
bei Bibliotheken von mehr konservierender Tendenz
Fall ist; im Gegen¬
Gegen
teil war es nur durch liberale Bedingungen
Bedingungen und möglichste
möglichste Erleichterung
Erleichterung
der Ausleiheformalitäten möglich, die Gewerbetreibenden
Gewerbetreibenden an
an die
die Benützung
Benützung
Bibliothekar
Manchen
gewöhnen.
Kunstbibliothek
zu
Zurateziehung
der
und
Kunstbibliothek
gewöhnen. Manchen Bibliothekar
mag ein gelindes Grausen beschleichen, wenn
wenn er
er vernimmt,
vernimmt, dass
dass eines
eines der
der
und
teuersten Werke, das seit dem Jahre 1857
1857 im
im Erscheinen
Erscheinen begriffen
begriffen und leider
leider
»Niccolini, Le
ed ii Monumenti
heute noch nicht vollständig ist, »Niccolini,
Le Case
Case ed
Monumenti di
di
Einband
sitzt.
Wer
dritten
im
Pompei« mit seinem ersten Bande bereits
bereits im dritten Einband sitzt. Wer
aber die Sache vom praktischen Standpunkt
Standpunkt ansieht,
ansieht, der
der wird
wird sich
sich sagen,
sagen,
emsige
Forscherarbeit
die
dass hier ein eklatanter Fall vorliegt, wie die emsige Forscherarbeit der
der
unserer
Das Exemplar
Exemplar in
Nutzen bringt.
Archäologen ihren praktischen Nutzen
bringt. Das
in unserer
Dekorationsmaler mehr
mehr
Bibliothek hat infolge seiner Ausbeutung durch die
die Dekorationsmaler
Stiles
beigetragen,
Lebens
und
pompeianischen
Popularisierung
zur
Lebens und Stiles beigetragen, als
als
in
gehütet
20 Exemplare, welche sorgsam
in den
den Schränken
Schränken anderer
anderer Biblio¬
Biblio
theken stehen und nur manchmal durch einen Gelehrten für kurze Zeit
wichtige Werke
Werke wurden
wurden auch
auch in
in
ihrer Ruhe entrissen werden. Besonders wichtige
angeschafft.
Exemplaren
mehreren
mehreren Exemplaren angeschafft.
Damit aber kennzeichnet sich am besten die Art
Art der Wirksamkeit
Anwachsens
infolge
des
auch
wenn
infolge
Anwachsens des
des Verkehrs
Verkehrs
unserer Bibliothek und
Bibliothekbenützern
und der Nachfrage manche Konzessionen,
Konzessionen, die
die früher
früher den
den Bibliothekbenützern

Satzungen
unbedenklich zugestanden
zugestanden werden
werden konnten,
konnten, heutzutage
heutzutage bestimmteren
bestimmteren Satzungen
weichen mussten, so ist die Tendenz im allgemeinen
allgemeinen doch
doch die
die gleiche
gleiche ge¬
ge
blieben.
1876 erschien ein Katalog der
der Kunstbibliothek
Kunstbibliothek im
im Druck.
Druck.
Weltausstellung
zu
Die
Lehrmittelsammlung.
Lehrmittelsammlung.
Weltausstellung zu London
London im
im Jahre
Jahre
Deutschlands
Verhältnisse
industriellen Verhältnisse Deutschlands und
1851 wirkte belebend auf alle industriellen
und
in erster Linie ist es Württemberg, das sich die jenseits
jenseits des
des Kanales
Kanales gefun¬
gefun
fruchtbar zu
Land fruchtbar
für das eigene Land
zu machen
machen
denen Schätze zu erwerben und für
eine
London
war
Beziehung
industrieller
nur
in
Beziehung war London eine Fund¬
Fund
wusste. Aber nicht
sondern
auch
grube wertvoller Vorbilder, sondern auch die
die dort
dort ausgestellten
ausgestellten Unterrichts¬
Unterrichts
mittel zeigten den deutschen gegenüber
gegenüber eine
eine Ueberlegenheit,
Ueberlegenheit, die
die sie
sie der
der
wurde bei
Nachahmung wert erscheinen Hess.
Hess. So wurde
bei jener
jener Gelegenheit
Gelegenheit nament¬
nament
lich eine Anzahl von Wandbildern für den Anschauungsunterricht
Anschauungsunterricht erworben,
erworben,
Engländern
deren praktische Bedeutung von den Engländern bereits
bereits anerkannt
anerkannt war,
war,
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wollten. Diese
während unsere Pädagogen noch nichts davon
davon wissen
wissen wollten.
Diese An¬
An
ältesten
des
Lehrmittelsammlung,
zur
schaffungen bildeten den Grundstock
Grundstock
Lehrmittelsammlung, des ältesten
Instituts seiner Art in Deutschland.
Freilich stiessen jene Wandtafeln, welche
welche besonders
besonders die
die Verbreitung
Verbreitung
Teil
zum
naturwissenschaftlicher Kenntnisse bezweckten,
bezweckten, auf
auf zum Teil heftigen
heftigen Wider¬
Wider
stand einzelner Kreise, doch siegte endlich der gute
gute Kern,
Kern, der
der in
in der
der Sache
Sache
Altgewohnten.
zum
den
Hang
und
steckte, über befangenes Vorurteil
Vorurteil und den Hang zum Altgewohnten.
dieser
bis dahin bei uns ungewohnten
Vorführung
Die
ungewohnten Unterrichtsmittel
Unterrichtsmittel
IllustrationsVerwendung
als
in Ausstellungen und ihre
als Illustrations- und
und Demonstrations¬
Demonstrations
material bei Vorträgen fand allmählich
allmählich Anklang,
Anklang, aber
aber die
die in
in englischer
englischer
Sprache abgefassten Texte waren der
der Einführung
Einführung in
in Schulen
Schulen hindernd
hindernd im
im
Schreiber
Verleger
F.
württembergischer
sich
ein
entschloss
(J.
Da
Wege.
sich ein württembergischer Verleger
F. Schreiber
in Esslingen), nach englischem
englischem Vorgang
Vorgang die
die Herausgabe
Herausgabe ähnlicher
ähnlicher Wand¬
Wand
Verhältnissen angepasst,
angepasst, zu
zu wagen.
wagen.
tafeln in deutscher Sprache und deutschen Verhältnissen
umsichtig vertrieben,
und umsichtig
ausgeführt und
Mit richtigem Blick erfasst,
erfasst, gut ausgeführt
vertrieben, fand
fand das
das
und brachte
brachte
seinen Boden
Boden und
mehr seinen
Unternehmen anfangs langsam, dann immer mehr
verdienten Erfolg,
Erfolg, den
den Schulen
Schulen aber
aber be¬
be
dem Herausgeber allmählich den verdienten
Ausstellung
zu
Auf
der
Nutzen.
verkennenden
Auf der Ausstellung zu Moskau
Moskau
deutenden, nicht zu
verschiedenen
sechs verschiedenen
Schreiberschen Wandtafeln
Wandtafeln von
von sechs
im Jahre 1872 waren die Schreiberschen
gesagt
und es
es wird
wird wohl
wohl gesagt werden
werden
Nationen zur-Ausstellung gebracht worden und
und
Gewerbe
Zentralstelle
für
K.
der
Lehrmittelsammlung
der
K. Zentralstelle für Gewerbe und
dürfen, dass
gebührt,
eine
Verdienst
das
anderen
vielen
wie
in
Falle
das Verdienst gebührt, eine
Handel in diesem
Anregung gegeben zu haben, die
die zu
zu schönen
schönen Erfolgen
Erfolgen geführt
geführt hat.
hat.
Lehrmittelsammlung
der
hauptsächlich
in
der Lehrmittelsammlung vertreten
vertreten
Das Gebiet, welches
namentlich
unter Berücksichtigung
Berücksichtigung der
der
ist, der Zeichenunterricht, wurde namentlich unter
Fortbildungsschulen gepflegt
Bedürfnisse der gewerblichen Fortbildungsschulen
gepflegt und
und die
die Sammlung
Sammlung
mit Zeichenvorlagen und Modellen aller Art
Art ausgestattet.
ausgestattet. Einen
Einen reichen
reichen
Unterrichts¬
der
Uebernahme
durch
Lehrmittelsammlung
erhielt
die
durch Uebernahme der Unterrichts
Zuwachs
verbunden gewesenen,
gewesenen, nachher
nachher mit
mit der
der
mittel des mit der K. Zentralstelle verbunden
langjährigen
seinem
nach
der
Zeichensaales, der nach seinem langjährigen
Kunstgewerbeschule vereinigten Zeichensaales,
Leiter der Herdtlesche
Herdtlesche genannt
genannt war.
war.
vorhandenen Bücher
Bücher beziehen
beziehen sich
sich zum
zum
Die in der Lehrmittelsammlung vorhandenen
naturwissenschaft¬
dienen sie dem
Teil dienen
dem naturwissenschaft
Teil auf den Zeichenunterricht, zum Teil
dem Unterricht
Unterricht in
in Haushalt,
Haushalt, Gesundheits¬
Gesundheits
lichen und gewerblichen, sowie dem
erstlinige
gegebene
Verhältnisse
lehre etc. Die durch die
gegebene erstlinige Berücksichtigung
Berücksichtigung
die übrigen
der Fortbildungsschulen bedingt, dass
dass die
übrigen Schulen
Schulen weniger
weniger bei
bei den
den
in
Zugänge
Anschaffungen in Betracht kommen können
können und
und die
die Zugänge in dieser
dieser
Richtung hauptsächlich aus Schenkungen
Schenkungen bestehen,
bestehen, die
die von
von seiten
seiten des
des
Verleger
einzelner
und
Kirchenrates
Kathol.
K.
des
Konsistoriums,
Kirchenrates und einzelner Verleger
K. Ev.
werden.
zugewendet werden.
der Sammlung zugewendet
nicht ist,
ist, den
den Schulen
Schulen des
des
Da der Zweck der Lehrmittelsammlung nicht
zu
Ausleihung
durch
Lehrmitteln
ersparen,
Landes die Anschaffung von Lehrmitteln durch Ausleihung zu ersparen,
vorhandenen die
die Auswahl
Auswahl
sondern den Lehrern durch Einsichtnahme des vorhandenen
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des für
für die Schulen Anzuschaffenden zu erleichtern, so ist in
in neuerer Zeit

Ausbildung der Sammlung auch in Bezug auf Globen und Landkarten
Ausbildung
Auge
Auge gefasst
gefasst worden,
worden, da
da deren
deren Beschaffung
Beschaffung in genügender Auswahl
dem
Buchhandels
Wege
des
nur
selten
möglich ist.
dem Wege des Buchhandels nur
Dasselbe gilt
in
besonderem
Grade
von
den Modellen für den Unter¬
gilt in besonderem
Unter
richt
im
Körperund
Fachzeichnen,
während
die Anschaffung von Schul¬
richt
KörperFachzeichnen,
Schul
utensilien
utensilien eingestellt
eingestellt werden
werden konnte,
konnte, da
da die
die in dieser-Richtung sich geltend
machende
Konkurrenz die Fabrikanten
Fabrikanten zur
Bekanntmachung ihrer
ihrer
machende Konkurrenz
zur allseitigen
allseitigen Bekanntmachung
mehr
oder
Veralten
weniger
dem
ausgesetzten
Artikel
zwingt
und
die
jetzt
mehr oder
dem Veralten ausgesetzten Artikel
existierenden
vielen
Lehrmittelhandlungen
reiche
Auswahl
zu
bieten
vermögen.
existierenden vielen Lehrmittelhandlungen
Auswahl
Der
im
Jahre
1872
erschienene
Katalog
der
Der im Jahre 1872 erschienene Katalog der Lehrmittelsammlung führt
die
Sammlungsobjekte
die Sammlungsobjekte in
in der Reihenfolge der damaligen Standorte auf.
Im
Im Jahre 1882, nachdem
nachdem der Bibliothekar
Bibliothekar Göriz
Göriz in
in den Ruhestand ge¬
ge
treten
und
Inspektor
Bär
mit
Tod
abgegangen
war,
kamen
wissenschaftliche,
treten und Inspektor Bär mit Tod
Kunst-Bibliothek
Kunst-Bibliothek und Lehrmittelsammlung unter eine gemeinschaftliche Ver¬
Ver
waltung, welche dem als Bibliothekar
Bibliothekar und Leiter
Leiter der Modellierwerkstätte,
waltung,
sowie
sowie der
der Sammlung
Sammlung der
der Gipsabgüsse
Gipsabgüsse angestellten
angestellten Bauinspektor (jetzt Bau¬
Bau
Dolmetsch
übertragen
Diese
wurde.
Vereinigung
der
naturgemäss
rat) Dolmetsch übertragen wurde. Diese
der naturgemäss
zusammengehörigen
zusammengehörigen Abteilungen hatte sich schon
schon länger als
als Bedürfnis
•herausgestellt
in der Folge;
Folge; waren doch mit
mit
•herausgestellt und
und bewährte sich denn auch in
der- Getrennthaltung
Getrennthaltung gar manche Unbequemlichkeiten
Unbequemlichkeiten für
für das Publikum
Publikum so¬
so
wohl wie
für die Beamten
verknüpft, die nunmehr
nunmehr in
in Wegfall
Wegfall kamen.
wohl
wie auch für
Beamten verknüpft,
Lebhaften Anklang
Anklang fand
im Jahre
Lebhaften
fand die
die im
Jahre 1884
1884 getroffene
getroffene Einrichtung, dass
dass
die Gesamtbibliothek
Gesamtbibliothek während des Winters
Winters an zwei Wochentagen
Wochentagen abends
von
von 8—10 Uhr
Uhr geöffnet
geöffnet wurde, um ihre
ihre Benützung auch demjenigen Teil
des Publikums
zu
ermöglichen,
der
über
nicht frei
frei ver¬
Publikums
ermöglichen,
über die Tagesstunden
Tagesstunden nicht
ver
fügen
fügen kann.
Infolge
Infolge Anwachsens der Frequenz der Bibliothek
Bibliothek waren nachgerade die
seither innegehabten Räume zu klein
klein geworden, und da auch die Samm¬
Samm
lungen des Landes-Gewerbemuseums immer mehr Platz beanspruchten, musste
lungen
das
Bibliothek kam in
in das erste Ober¬
das Erdgeschoss
Erdgeschoss geräumt werden und
und die Bibliothek
Ober
geschoss
des
Flügels
in
der
Marienstrasse.
geschoss des
Die vielen in
in der Kunstbibliothek
Kunstbibliothek angesammelten Einzelblätter
Einzelblätter mit
mit Dar¬
Die
Dar
stellungen
aller
Art
aus
dem
der
Kunst
und
Gebiete
des
Kunstgewerbes
stellungen
Art
wurden
Schaffung einer systematisch geordneten Vorbilderwurden nun
nun benützt
benützt zur Schaffung
Vorbildersammlung,
Material allerdings
allerdings nur
nur die verhältnis¬
sammlung, wozu das vorhandene
vorhandene Material
verhältnis
mässig
mässig kleine
kleine Grundlage bildete. Zum Ausbau dieser
dieser Vorbildersammlung
waren
Erwerbungen zu machen, deren Kosten von
von dem
waren demnach
demnach bedeutende Erwerbungen
Vorstande
der
Zentralstelle,
welcher
K.
diesem
neuen
vom
Publikum
dankbar
Vorstande
begrüssten
Institut seine besondere Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit glaubte zuwenden zu
begrüssten Institut
sollen,
mittels ausserordentlicher Zuwendungen aus Erübrigungen im Gesamt¬
sollen, mittels
Gesamt
etat der
K. Zentralstelle
Zentralstelle bestritten
bestritten wurden. Die
Die Einteilung
Einteilung der Blätter nach
der K.
den
den dargestellten
dargestellten Gegenständen, den Stilarten
Stilarten u. s. w., sowie die äussere Andie
die
ins
ins
auf
auf

4

—
—

50
50

—
—

Ordnung auf Grund mancher Proben erforderte jahrelange Arbeit.
1892
1892 konnte
konnte die Vorbildersammlung
Vorbildersammlung mit einem Bestände von
von
mern
mern in
in 250
250 Kapseln
Kapseln dem Verkehr
Verkehr übergeben werden.

Im Oktober
17200 Num¬
Num

Die
Die neue Einrichtung
Einrichtung hat sich vortrefflich
vortrefflich bewährt
bewährt und
und wird
wird vom
Publikum
gern
und
viel
die
systematische
Ordnung
benützt.
Bietet
doch
Publikum
Ordnung
leichten
der sonst zerstreuten Blätter
die
Möglichkeit
des
Auffindens
Blätter
Möglichkeit
leichten Auffindens des
Gesuchten und
und erspart andererseits das Mitnehmen ganzer Werke,
Werke, wo oft
oft
ein
Blatt dem beabsichtigten Zweck ebenso dient.
ein einziges Blatt
1892
1892 trat
trat Baurat Dolmetsch
Dolmetsch von der Verwaltung
Verwaltung der Bibliothek
Bibliothek zurück,
um jedoch
als
nunmehriges
Kollegialmitglied
artistischer
und
jedoch als
Kollegialmitglied
artistischer Beirat
Beirat der K.
Zentralstelle
Zentralstelle bei den Erwerbungen
Erwerbungen für
für die Kunstbibliothek
Kunstbibliothek und
und die Vorbilder¬
Vorbilder
sammlung, sowie der Evidenthaltung letzterer auch
auch ferner beratend thätig
thätig
zu sein.

Das Amt
Amt des Bibliothekars
Bibliothekars wurde dem seitherigen Buchhändler
Buchhändler Petzen¬
Petzen
dorfer
dorfer übertragen.

Seit 1895
1895 ist der Bibliothek
Bibliothek auch das
das »Journalistikum«
»Journalistikum« zugeteilt,
das seit Bestehen der K. Zentralstelle
existiert
Zentralstelle existiert und
und diejenigen
diejenigen Zeitschriften
Zeitschriften
dem Publikum
Publikum zur Verfügung
Verfügung stellt,
stellt, welche teils gegen Bezahlung,
Bezahlung, teils in
in
»Gewerbeblatt
Tausch
endlich
Tausch gegen das »Gewerbeblatt aus Württemberg«,
Württemberg«, endlich als Geschenke
einlaufen. Diese Zeitschriften,
Zeitschriften, zur Zeit 203, gehören den Gebieten der
Volkswirtschaft, Technik, des Gewerbes und der Industrie, der Kunst und
des Kunstgewerbes,
Kunstgewerbes, der Pädagogik,
Pädagogik, Statistik,
Statistik, Staatsverwaltung
Staatsverwaltung u. s. w. an
und
werden
nach
Vollendung
der
Jahrgänge
gebunden
der Bibliothek
und werden nach Vollendung der
Bibliothek ein¬
ein
verleibt.

Die Bibliothek
Bibliothek verfügt
</{■(, wovon
Die
verfügt über einen jährlichen
jährlichen Etat
Etat von 22 740 &lt;/{(,
wovon
fallen auf:

Gehalte.10640

Gehalte
Anschaffungen:
Anschaffungen:
für
für die wissenschaftliche
wissenschaftliche Bibliothek
Kunstbibliothek
Kunstbibliothek und
und Vorbilder
Vorbilder Sammlung
Sammlung

10640 JC.

Bibliothek.4
..

.

Lehrmittelsammlung.
Lehrmittelsammlung

.

4 500
500
5 500
5

»
»

800

»

1300

»

Verwaltungsaufwand.1300
Verwaltungsaufwand

»
»

»
»

Die Anschaffungen erfolgen durch Entscheidung des
des Präsidenten der
wissenschaftliche
Abteilung
nach
die
Vorschlag des
K. Zentralstelle für
für
Abteilung
Vorbildersammlung
und
Bibliothekars, für die
Kunstbibliothek,
Lehrmittel¬
die
Lehrmittel
sammlung
sammlung nach
nach gemeinsamem
gemeinsamem Vorschlag
Vorschlag des
des artistischen
artistischen Referenten
Referenten und
und
des Bibliothekars.

Anfangs
Anfangs 1896 war der Bestand: Wissenschaftliche
Wissenschaftliche Bibliothek
Bibliothek 44900
Bände, Kunstbibliothek 10300 Bände und 7000 Einzelblätter, Vorbildersamm¬
Vorbildersamm
lung
lung 32200 Einzelblätter in 400 Kapseln, Lehrmittelsammlung 3700
3700 Bände,
nebst vielen
vielen Landkarten,
Landkarten, Globen,
Globen, Modellen
Modellen u. s. w.
nebst

5ii
5

Die
in den
Die Benützung
Benützung in
den letzten
letzten zehn
zehn Jahren betrug:

Zahl
Zahl der Ausleih
Ausleih fälle:
fälle:
Wiss.
1886
1887
1887
1888
1889
1889
1890
1890
1891
1891
1892
1892

1893'
1893'
1894
1894
1895
1895

5983
5983
6360
6360
6029
6029
7079
7079
6414
6414
5133
5133
5458
5458
5691
5691
6074
6074
6269
6269

Kunst

Lehrm.

Vorbild.

1579
1579
1940
1940
1450
1450
1697
1697
1662
1479
1479
1758
1758
1613
1613
1755
1755
1636
1636

—

3430
3430
3647
3647
3978
3978
4874
4874
4218
4218
3748
3748
4501
4501
4317
4317
4641
4641
4915
4915

—

’—

—
—
—
—

—

—

—
—

231
231
1131
1131
1369
1369

1504
1504

Zusammen
10992
10992
10947
10947
11
11 457

13650
13650
12
12 294
294

10360
10360
11
11 948
12752
12752
13839
13839
14324
14324

Zahl
Zahl der
der ausgeliehenen
ausgeliehenen Ge gen
gen stände
stände
1886
1887
1887
1888
1889
1889
1890
1890
1891
1891
1892
1892

J893
J893
1894
1894
1895
1895

Wiss.

Kunst

Lehrm.

Vorbild.

78x0
78x0
8507
8507
7983
7983
8972
8972
8079
8079
6716
6716
6816
7070
7070
7420
7420
7626
7626

8669
8669
9203
9203
8806
9646
9646
7842
7842
7214
7214
7281
7281
6672
6672
7245
7245
7587
7587

3529
3529
4128
4128
3246
3246

—
—
—
—
—
—

—

—

3994
3615
3615
2595
2595
2870
2870
2590
2590

—

—

—•

—•

617
617
2783
2783
3984
3984
4168
4168

3011
3011

2916
2916

Zusammen
20008
21
21 838
20035
20035
22612
19
19 536
536

16525
16525
17
17 584
584

19
15
19 1115
21 660
22
22 297
297

Der scheinbare Ausfall vom Jahre 1891 1an
Der
an hat
hat seinen Grund darin,
infolge
eines
sich
fühlbar
machenden
Bedürfnisses eine strengere Handinfolge eines sich fühlbar
habung
Statuten, sowie eine Beschränkung:
habung der
der Statuten,
O in der Zahl der an die einzelnen
zelnen Entlehner
Entlehner auf
auf einmal
einmal abzugebenden
abzugebenden Bände (im allgemeinen auf zwei)
zwei)
eingeführt
eingeführt wurde. Damit wurde erreicht, dass das Publikum eine zweckentsprechende
in der Bibliothek zu treffen sich angewöhnt
entsprechende Wahl schon in
angewöhnt hat
und
nur
das
wirklich
Notwendige
: mitnimmt. Ueber die im Bibliotheksaal
und nur
wirklich
selbst benützten Bücher etc. wird keine
keine Statistik geführt.
1

dass
dass

O

:

Zahl
Zahl der
der Besucher
Besucher
Werktags
Werktags
1891
1891

II
II 741

1892
1892
1893
1893
1894
1894
1895
1895

15788
15788
16
16 406
19
19 545
23 107
107
23

der letzten fünf Jahre:

Abends

Sonntags
Sonntags

2063
2063
2722
2722

786
786
729
729

2760
2760
3284
3284

595
683
683
667
667

3131
3131

Zusammen
14590
14590
19
19 239
239

19761
19761

23512
23512
26905
26905

52
52

Die
Die Bibliothek
Bibliothek war bisher geöffnet
im Sommer:
—12 und
Werktags von
von IO
Werktags
IO—12
und 2—6 Uhr,
Uhr, Freitags
Freitags ausserdem von 8—io
8—io
Uhr abends,
an SonnSonn- und Feiertagen von io
io ll /a—12 Uhr;
Uhr;
im Winter:
Werktags von
von io—12
io—12 und
und 2—6 Uhr,
Uhr, Dienstags und Freitags ausser¬
Werktags
ausser
dem von
von 8—IO Uhr
Uhr abends,
an
an Sonn- und
und Feiertagen
Feiertagen von io’/a—12 und 2—4 Uhr.
An
diesen
Tagen
An diesen Tagen finden keine
keine Ausleihungen
Ausleihungen statt, und werden auch
entlehnte
entlehnte Bücher nicht
nicht zurückgenommen.
Das
Das Ausleihen
Ausleihen erfolgt
erfolgt an
an solche
solche in
in Württemberg
Württemberg wohnende Personen,
welche
der
K.
Zentralstelle
als
zuverlässig
bekannt sind oder einen zahlungs¬
welche der K. Zentralstelle als
zahlungs
fähigen
Bürgen
stellen,
in
der
Regel
auf
drei
fähigen Bürgen stellen, in der Regel
drei Wochen, doch kann die Aus¬
Aus
leihefrist
neun Wochen
auf neun
Wochen verlängert
verlängert werden, wenn das Entlehnte
leihefrist bis
bis auf
mittlerweile nicht
nicht von
von anderer Seite verlangt
verlangt wird. Mehr als zwei Bände
mittlerweile
oder
Blätter Vorbilder
Vorbilder werden in
in der Regel nicht
nicht auf einmal abgegeben.
oder sechs
sechs Blätter
Das
Das Bibliothekpersonal
Bibliothekpersonal besteht
besteht zur Zeit
Zeit aus:
Bibliothekar
Bibliothekar Petzendorfer
Petzendorfer seit 1892,
Buchhalter
Buchhalter Ob recht
recht seit 1885,
Schalterbeamter
Schalterbeamter Vosseier
Vosseier seit 1889,
Famulus Bresamer
Bresamer seit 1872,
Bibliothekdiener
Bibliothekdiener Bopp
Bopp seit 1885.
1885.
Der
Der Umzug
Umzug der Bibliothek
Bibliothek in
in den Neubau des K. Landes-Gewerbemuseums
museums wird
wird nach
nach Schluss der kunstgewerblichen Ausstellung im Herbst
des
des Jahres
Jahres 1896
1896 erfolgen.
erfolgen.
Ein
die
Ein die ganze
ganze Bibliothek
Bibliothek umfassender
umfassender Katalog ist in Bearbeitung.

IV.
IV. Die
Die Sammlung
Sammlung der
der Gipsabgüsse.
Gipsabgüsse.

G

leichwie die übrigen Sammlungen der K. Zentralstelle, so ist auch

G leichwie
die übrigen
Sammlungen den
der K.
Zentralstelle,
so ist auch
die
der
jeweiligen
Bedürfnissen
fol¬
die Sammlung
Sammlung
der Gipsabgüsse,
Gipsabgüsse,
den
fol
gend,
gend, ganz
ganz allmählich
allmählich entstanden. Der erste Grund dazu wurde
schon
schon im
im Jahre
Jahre 1849
1849 durch
durch Ankäufe auf einer französischen Landesausstellung
in
in Paris
Paris gelegt;
gelegt; ihnen
ihnen gesellten sich nach und nach immer weitere Erwer¬
Erwer
bungen
auf
den
verschiedenen
Weltausstellungen
und
bei
Gelegenheit
der
bungen auf den verschiedenen
Besuche
Besuche bedeutender
bedeutender Industrieplätze
Industrieplätze hinzu. Bei diesen Anschaffungen wurde
insbesondere
insbesondere auf
auf die
die Gewinnung solcher Musterstücke das Augenmerk ge¬
ge
richtet,
richtet, welche
welche auch
auch als
als Vorlagen für den Zeichenunterricht geeignet er¬
er
schienen. In
letzterer Richtung
Richtung war
war auf
K. Zentralstelle ver¬
schienen.
In letzterer
auf der mit der K.
ver
bundenen
bundenen Musterzeichenschule*) (dem sog. offenen Zeichensaal, an welchem
Professor
und später Professor H. Kolb
Professor Eduard
Eduard Herdtle
Herdtle und
Kolb unter Assistenz
des
Zeichenlehrers —
nunmehrigen Professors
Professors —
des Zeichenlehrers
— nunmehrigen
— Kettlitz
Kettlitz thätig waren),
waren),
stets
stets Gelegenheit
Gelegenheit gegeben,
gegeben, das
das Bedürfnis nach neuen Gipsvorlagen kennen
lernen und
und die Brauchbarkeit der neu erworbenen für den Zeichenunterricht
zu lernen
zu
erproben.
zu
*) Diese
Diese Schule streckt ihre Wurzeln in eine weite Vergangenheit zurück. Schon zu Ende
der
der 30ger
30ger Jahre
Jahre nahm
nahm die
die Gesellschaft für
für die Beförderung der Gewerbe auf die Ausbildung von
Musterzeichnern
Musterzeichnern Bedacht,
Bedacht, »da
»da der Mangel an solchen von den vaterländischen Manufakturen drückend
gefühlt und
beklagt werde«. Es wurde daher ein in der C. W. Weigleschen Damastweberei in
gefühlt
und beklagt
Hoheneck
Hoheneck bei
bei Ludwigsburg
Ludwigsburg beschäftigter
beschäftigter Musterzeichner, Tanner, im Jahre 1843 au ff Staatskosten
nach
nach Paris
Paris geschickt,
geschickt, wo
wo er im Atelier
Atelier eines der ersten damaligen Dessinateurs, Guichard, sich
2I/2
2I/2 Jahre
Jahre lang
lang beschäftigte. Nach seiner Rückkehr in die Heimat 1846 gründete er mit Staats¬
Staats
unterstützung
unterstützung eine
eine »Zeichnungsschule
»Zeichnungsschule für
für Gewerbsleute«, welche neben dem Unterricht im Muster¬
Muster
zeichnen
zeichnen eine
eine allgemeine,
allgemeine, bald
bald zahlreich frequentierte Zeichenschule für Gesellen und Lehrlinge
bildete.
bildete. Durch
Durch Königliche
Königliche Entschliessung vom 16. April
April 1831 wurde sodann Tanner als Lehrer für
gewerbliches
gewerbliches Zeichnen
Zeichnen und
und als
als artistischer
artistischer Berater der Gewerbetreibenden beim Musterlager an¬
an
gestellt.
gestellt. Nach
Nach seiner
seiner Erkrankung
Erkrankung im Jahre 1853 trat der Maler P. Wirth an seine Stelle, und in

54

Als die nach und nach von überallher
überallher zusammengebrachten
zusammengebrachten plastischen
plastischen
Vorbilder auf
Vorbilder
auf eine Anzahl
Anzahl von
von etwa
etwa 2500 angewachsen
angewachsen waren,
waren, stellte
stellte man
man sich
sich
ordnen
systematischer Weise
im Jahre 1859 die Aufgabe,
Aufgabe, dieselben
dieselben in
in systematischer
Weise zu
zu ordnen
und durch Einfügung von Ergänzungen zu
zu einer
einer übersichtlichen,
übersichtlichen, möglichst
möglichst
nicht
Bedürfnissen
welche
bloss
den
abgerundeten Sammlung zu vereinigen,
vereinigen, welche nicht bloss den Bedürfnissen
des gesamten elementaren
elementaren Zeichenunterrichts,
Zeichenunterrichts, sondern
sondern in
in aufsteigender
aufsteigender Linie
Linie
Unterrichts auf
auf
kunstgewerblichen und des
auch denjenigen des
des kunstgewerblichen
des technischen
technischen Unterrichts
tragen sollte.
allen seinen Stufen und bis zu Spezialitäten
Spezialitäten hinaus
hinaus Rechnung
Rechnung tragen
sollte.
und Pro¬
geometrisches und
Der hiefür gewählte Plan war folgender:
folgender: Für
Für geometrisches
Pro
geometrische
Körper
man
einfache
jektionszeichnen
beschaffte
jektionszeichnen
man einfache geometrische Körper mit
mit ihren
ihren
Durchdringungen. Diese dienten
Schnitten und Durchdringungen.
dienten zu
zu den
den Vorübungen
Vorübungen für
für
wurden Modelle
von
für letzteres selbst wurden
das technische
technische Zeichnen;
Zeichnen; für
Modelle von
architektonischen Grund¬
von einfachen
Steinverbindungen und
Holz- und Steinverbindungen
und von
einfachen architektonischen
Grund
Säulenordnungen
bis
den
zu
sog.
formen der verschiedenen Stilarten
Stilarten bis
den
Säulenordnungen ge¬
ge
—•
Freihandzeichnens
handelte
Bezüglich
des
sammelt. —• Bezüglich
Freihandzeichnens handelte es sich
sich vor
vor
allem darum, für den
den Anfang desselben
desselben stufenmässig
stufenmässig geordnete
geordnete Modellserien
Modellserien
Modellierwerkstätte
in der
Originale wurden
zu schaffen. Die Originale
wurden teils
teils in
der eigenen
eigenen Modellierwerkstätte
tüchtigen Lehrern
Lehrern bestellt
(s. u.) angefertigt, teils bei tüchtigen
bestellt oder
oder ausser
ausser Lands
Lands er¬
er
Holzmodelle
für
Drahtund
das
jene
worben. Unter letzteren finden wir
wir
Draht- und Holzmodelle für das
perspektivische Freihandzeichnen, welches vor
vor etwa 50
50 Jahren
Jahren von
von den
den
Malern Gebr. Dupuis in Paris ins Leben gerufen wurde,
wurde, und
und eine
eine interessante
interessante
Serie auf Gipsgrund gesetzter Körperformen, bei
bei welchen
welchen durch
durch Zusammen¬
Zusammen
sich
Kompositionen
Grundformen
hübsche
stellung geometrischer
geometrischer Grundformen hübsche Kompositionen sich ergaben,
ergaben,
ornamentalen
welche schliesslich in Form einfacher Rosetten zum ornamentalen
Zeichnen
Zeichnen überführen und besonders zu
zu Schattierübungen
Schattierübungen sich
sich vorzüglich
vorzüglich
für
Zweck wurde später eine noch
eignen. Zu letzterem Zweck
noch einfachere
einfachere Serie
Serie für
eingereiht.
den ersten Unterricht
Unterricht
Es ruhte auf jener Zeit eine
eine Morgendämmerung,
Morgendämmerung, welcher
welcher nach
nach langem
langem
Wie
Kunstgewerbes
folgte.
Wiedererwachen
des
Schlummer ein
des Kunstgewerbes folgte. Wie bei
bei den
den
Zentralstelle ins Leben
Initiative der K. Zentralstelle
(ebenfalls durch die Initiative
Leben gerufenen)
graphischen
graphischen Vorlagenwerken
Vorlagenwerken die
die dekorative
dekorative Richtung,
Richtung, der
der Zeitströmung
Zeitströmung
Schaffung
bei
der
wurde
auch
so
folgend, die führende war,
war, so wurde
bei der Schaffung plastischer
plastischer
inzwischen neugeschaffenen,
demselben Jahre ging diese Abendzeichenschule in den
den Ressort
Ressort der
der inzwischen
neugeschaffenen,
aus der K.
K. Zentralstelle hervorgewachsenen K.
K. Kommission für
für die
die gewerblichen
gewerblichen Fortbildungsschulen
Fortbildungsschulen
über. Mit
Mit Wirths Abtreten im Jahr I857 trat eine Stockung in
in dieser
dieser Schule
Schule ein.
ein. Bald
Bald aber
aber brach
brach
das Bedürfnis nach einer solchen in verstärktem Masse wieder
wieder hervor.
hervor. Dabei
Dabei handelte
handelte es
es sich
sich jetzt
jetzt
um Beschaffung eines Lokals für
für einen offenen Tag-Zeichen- und
und Modelliersaal
Modelliersaal der
der städtischen
städtischen Ge¬
Ge
der Frage
werbeschule, welches auch in der Legionskaserne gefunden wurde. Neben
Neben der
Frage der
der Gewinnung
Gewinnung
eines Lehrers hiefür trat zu gleicher Zeit das Bedürfnis
Bedürfnis der Bestellung
Bestellung eines
eines Konservators
Konservators für
für die
die
inzwischen gross gewordene Ornamentensammlung der K.
K. Zentralstelle
Zentralstelle und
und endlich
endlich noch
noch das
das Be¬
Be
dürfnis der Aufstellung eines Visitators der gewerblichen Fortbildungsschulen
Fortbildungsschulen des
des Landes
Landes auf.
auf. Es
Es
gelang, alle diese Stellen miteinander zu vereinigen und den Zeichenlehrer
Zeichenlehrer Eduard
Eduard Herdtle
Herdtle von
von
nachher so bekannt
gewordenen
der nachher
Schw. Hall damit zu betrauen. Die Schule entwickelte sich zu der
bekannt gewordenen
Zeichenvorlagen¬
gewordenen Herdtleschen
sog. Zentralschule, an welcher u. a. auch die weltbekannt
weltbekannt gewordenen
Herdtleschen Zeichenvorlagen
ganz, teils
unserer Zeichenlehrer
teils ganz,
werke entworfen und ausgearbeitet und auf welcher auch viele unserer
Zeichenlehrer teils
teils
in einzelnen Fächern ihre Ausbildung gefunden haben. Herdtle
Herdtle wirkte
wirkte in
in dieser
dieser Stellung
Stellung vom
vom Sep¬
Sep
tember 1859 bis zu seinem Tode (10. November
November I878).
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Vorlagen das Hauptgewicht auf die
die ornamentalen
ornamentalen Gebilde
Gebilde gelegt.
gelegt. Unter
Unter
dieser Auffassung entstand in der Werkstätte
Werkstätte der K.
K. Zentralstelle
Zentralstelle eine
eine
Ornamentmodell -- Serien, welche auserlesene
Reihe von Ornamentmodell
auserlesene Motive
Motive aus
aus den
den
Reihe
verschiedensten Stilarten darstellen. Dieselben erfreuten sich rasch einer
wohlwollenden Aufnahme und eines Absatzes über die
die ganze
ganze Welt;
Welt; waren
waren
sie doch viele Jahre hindurch die einzigen Lehrmittel
Lehrmittel dieser
dieser Art.
Art. Wenn
Wenn
dieselben heute noch in Benützung stehen,
stehen, so
so ist
ist dies
dies ein
ein Beweis,
Beweis, dass
dass
Grunde
lag.
zu
Gedanke
ihrer Schaffung ein pädagogisch richtiger
richtiger Gedanke zu Grunde lag.
Nun handelte es sich aber weiter darum, nicht
nicht bloss für
für vorgeschrittenere
vorgeschrittenere
für
die
Schüler Vorlagen höherer Stufen, sondern
sondern auch für die verschiedenen
verschiedenen ge¬
ge
schaffen, um
Vorbilder zu schaffen,
werblichen Berufsklassen spezielle Vorbilder
um das
das ganze
ganze
Hiebei ging
ordnen. Hiebei
Material in der Sammlung der Gipsabgüsse zu ordnen.
ging man
man
vereinigte man die ornamentalen
foUendermassen vor. Zunächst vereinigte
ornamentalen MoModelle (Kapitale, Säulenschäfte, Säulenfüsse,
Säulenfüsse, Friese
Friese und
und verzierte
verzierte Gesimse,
Gesimse,
Kreuzblumen
Krabben, Kreuzblumen etc.) in
Baldachine, Krabben,
Konsolen, Rosetten, Füllungen, Baldachine,
in
einer Hauptgruppe, welche nach Stilarten geordnet
geordnet teils
teils in
in einem
einem Saal
Saal des
des
offenen Zeichen¬
ersten Obergeschosses der Legionskaserne in
in der Nähe
Nähe des
des offenen
Zeichen
sog.
Diese
untergebracht
waren.
selbst
saals, teils in letzterem
untergebracht
Diese sog. Bauornamente
Bauornamente
Bildhauern, Modelleuren,
sollten Architekten, Bautechnikern, Bildhauern,
Modelleuren, Stukkatoren,
Stukkatoren,
Dekorationsmalern, Schreinern u. dergl. zum
zum Gebrauch
Gebrauch dienen,
dienen, gleichzeitig
gleichzeitig
Kleinkunst zusammenhängenden
zusammenhängenden Gebieten
Gebieten
aber auch den mit der dekorativen Kleinkunst
geben.
Anregung geben.
Anregung
Von.ganz besonderem Werte war auch
auch die
die hier
hier angereihte
angereihte Sammlung
Sammlung
welche nicht
von über Natur geformten Pflanzenabgüssen,
Pflanzenabgüssen, welche
nicht bloss
bloss zu
zu
vergleichenden Studien über die Beziehungen
Beziehungen der
der Ornamentformen
Ornamentformen der
der ein¬
ein
zelnen Stilperioden zu den Naturformen, sondern auch
auch zu einem
einem eingehenden
eingehenden
sind.
geeignet
dienen
Studieren der letzteren selbst zu dienen geeignet sind.
In der vorerwähnten Gruppe ornamentaler Modelle
Modelle waren
waren naturgemäss
naturgemäss
nur solche Gegenstände enthalten, welche einzelne
einzelne Teile
Teile eines
eines Ganzen
Ganzen bilden;
bilden;
die nächste Gruppe, »Gefässe
»Gefässe und Geräte«
Geräte« führte
führte die
die Gegenstände
Gegenstände in
in
Ziergegen¬
Derartige
geordnet.
Stilarten
nach
wieder
Gestalt
vor,
ganzer
nach Stilarten geordnet. Derartige Ziergegen
stände sollten dem Auge des
des Kunstgewerbetreibenden
Kunstgewerbetreibenden zeigen,
zeigen, wie
wie durch
durch
Gebrauchsgegen¬
nüchterner Gebrauchsgegen
Zierkunst ein sonst nüchterner
massvolle Anwendung von Zierkunst
stand unter Berücksichtigung seines Zweckes und der
der Eigenschaften
Eigenschaften seines
seines
kann.
Materials zu einem künstlerischen Gebilde erhoben werden kann.
Wenn durch diese Gruppe den Bedürfnissen der GoldGold- und
und Silber¬
Silber
Zeichner
Modelleure,
Maler, Modelleure, Zeichner u.
schmiede, Graveure, Ziseleure, Bildhauer, Maler,
u. dergl.
dergl.
besondere Rechnung getragen wurde, so
so galt
galt es
es weiter,
weiter, den
den mit
mit dem
dem figürfigürStukka¬
Modelleuren,
Malern,
lichen Gebiet sich beschäftigenden Bildhauern,
Bildhauern, Malern, Modelleuren, Stukka
toren, Photographen, Lithographen, Holzschneidern,
Holzschneidern, Zeichnern
Zeichnern u.
u. dergl.
dergl. ein
ein
Kunst,
hohe
die
zwar
nicht
Vorbildermaterial vorzuführen, welches
hohe Kunst, aber
aber das
das
dekorativ-figürliche Gebiet aus allen Kunstperioden
Kunstperioden im
im allgemeinen
allgemeinen umfassen
umfassen
mit den
Gruppe »Tiere«
soll. Dies führte zur Schaffung der Gruppe
»Tiere« mit
den Unterab¬
Unterab
Tieren,
Teile
von
und
teilungen »einzelne Tiere, Gruppen, Köpfe
Köpfe und Teile von Tieren, Relief¬
Relief
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gebilde«.
gebilde«. —
— Die
Die Krönung
Krönung der ganzen Sammlung
Sammlung bildete die menschliche
menschliche
Figur;
hier ergaben
Figur; hier
ergaben sich
sich die
die Unterabteilungen:
Unterabteilungen: »Statuen,
»Statuen, Statuetten,
Statuetten, Gruppen,
Gruppen,
Karyatiden,
Hermen,
Büsten,
Masken
und
Köpfe,
Körperteile,
Karyatiden, Hermen, Büsten, Masken und Köpfe, Körperteile, figürliche
figürliche
—
Reliefs, Medaillen
Medaillen und
und Anatomieen.«
Anatomieen.« —
Reliefs,
Als
Als im
im Jahre 1879
1879 die Musterzeichenschule der K. Zentralstelle in der
K.
K. Kunstgewerbeschule
Kunstgewerbeschule aufging,
aufging, musste
musste der Gedanke sich erheben, ob nicht
die Sammlung
Sammlung der
der Gipsabgüsse
Gipsabgüsse der Lehrmittelsammlung
die
Lehrmittelsammlung dieser Schule ein¬
ein
verleibt
verleibt werden
werden solle. Allein
Allein die Ergebnisse einer Umfrage bei den Zeichen¬
Zeichen
lehrern
lehrern des
des Landes,
Landes, für
für welche die Sammlung eine Rundschau über das
plastische
Vorbildergebiet
sowie Erkundigungen
bei Kunstgewerbe
Kunstgewerbe¬
plastische Vorbildergebiet bildete,
bildete, sowie
Erkundigungen bei
treibenden führten
dazu, dieselbe bei der K. Zentralstelle zu erhalten und
treibenden
führten dazu,
sie
sie neben
neben dem
dem Musterlager als
als selbständiges Institut
Institut weiter auszubilden.
Nachdem
die
Sammlung
infolge
Ausscheidens
der Lehrkräfte der
Nachdem die
infolge
Musterzeichenschule aus dem Dienst der K. Zentralstelle während mehrerer
Jahre
Jahre einer
einer speziellen
speziellen sachverständigen
sachverständigen Aufsicht
Aufsicht entbehrt hatte, wurde von
dem inzwischen
inzwischen neuberufenen
neuberufenen (jetzigen) Vorstand der K. Zentralstelle der
Sammlung
Sammlung besondere
besondere Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit zugewendet und Baurat Dolmetsch
Dolmetsch
zum
Kustos
derselben
zum Kustos derselben bestellt.
bestellt. Schon
Schon waren
waren die
die zur
zur Verfügung
Verfügung stehenden
Räume dermassen überfüllt,
überfüllt, dass selbst die Bodenflächen voll mit Modellen
lagen. Der
glaubte sich aber hiedurch nicht
Vorstand glaubte
lagen.
Der neue Vorstand
nicht von der Ueberzeugung abbringen
abbringen lassen zu sollen,
sollen, dass es
hier um ein Gebiet handle,
zeugung
es sich hier
auf
auf welchem
welchem noch
noch vieles,
vieles, insbesondere
insbesondere zur
zur Förderung
Förderung der Kunstgewerbe¬
Kunstgewerbe
treibenden
geschehen
Es
nur,
treibenden geschehen könne. Es galt nur, Zeit und Gelegenheit zu. benützen,
um dieser
dieser mit
mit so
weitem Blick
ins Leben
Leben gerufenen
gerufenen Sammlung
Sammlung durch noch
um
so weitem
Blick ins
grössere
grössere Reichhaltigkeit
Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit
Mannigfaltigkeit zu einer vollkommeneren Aus¬
Aus
gestaltung
und
vielseitigerer
Bedeutung
zu
verhelfen.
Bei
der
Ueberfüllung
gestaltung und vielseitigerer Bedeutung zu
der
der Ausstellungsräume
Ausstellungsräume musste
musste unausbleiblich die Instandhaltung einer syste¬
syste
matischen
Aufstellung
matischen Aufstellung der Gegenstände immer mehr notleiden und es drohte,
dass
dass schliesslich
schliesslich die
die Einordnung
Einordnung neu erworbener Gegenstände unmöglich werde.
Aber
Aber auch
auch dieser
dieser Misstand wurde beseitigt, als die Legionskaserne vom Militär
gänzlich
gänzlich geräumt
geräumt wurde. Im
Im Februar 1890
1890 wurde die ganze Sammlung in
einem
Saal
am
äussersten
Ende des Marienstrassenflügels
Marienstrassenflügels im ersten Stock unter¬
einem Saal am äussersten Ende
unter
gebracht,
wo sie
dieser Zeit
nun auch
auch dem allgemeinen
allgemeinen Zutritt
gebracht, wo
sie von
von dieser
Zeit an nun
Zutritt des
Publikums
Publikums (an
(an den
den Sonntagen
Sonntagen vormittags
vormittags von 10V2
10V2 bis J 22 ,, /ä
/ä Uhr) geöffnet war.
Auch
bei
der
neuen
Aufstellung
Hessen
sich
aber
nicht alle Gruppen
Auch bei
Aufstellung Hessen
in
einem
Saale
vereinigen;
man
war
vielmehr
genötigt, die Modelle, welche
in einem Saale vereinigen;
als
betrachten sind, samt den Gruppen,
als Lehrmittel
Lehrmittel für
für den Zeichenunterricht
Zeichenunterricht zu betrachten
»Pflanzenabgüsse, Tierköpfe und menschliche Körperteile« in einem Raume
»Pflanzenabgüsse,
des
des Dachstocks
Dachstocks unterzubringen,
unterzubringen, während
während der
der Hauptteil der Sammlung, welcher
ausschliesslich
dem
Kunstgewerbe
dienen
zu
ausschliesslich dem
dienen hat, in gut übersichtlicher,
systematischer
systematischer Ordnung
Ordnung seine
seine Aufstellung
Aufstellung in dem erwähnten Saale finden
konnte. •—
Um die
die Sammlung
Sammlung zu
zu vollständigerer
vollständigerer Abrundung zu bringen,
konnte.
•— Um
arbeitete man
man nun
nun zielbewusst
zielbewusst nach
nach zwei Hauptrichtungen,
arbeitete
Hauptrichtungen, einmal für die
Schulen
und
sodann
für
das
Kunstgewerbe.
Schulen und
für
J
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Nach der ersteren Richtung galt es, die Schulmodellsammlung zeitgemäss zu ergänzen. Es wurden deshalb neue
neue Modellserien
Modellserien ins Leben
Leben
gerufen, welche speziell für
für das System des Zeichnens nach Modellen
Modellen sowohl
des technischen, als auch des Freihandzeichnens bestimmt sind. Mit
Mit diesen
der
K.
Kommission
Schöpfungen suchte man Hand
in
Hand
mit
Hand in
mit
K. Kommission für
für die
Zentralstelle
Fortbildungsschulen,
Vorstand
der
K.
gewerblichen
welcher der
Zentralstelle
an¬
gleichfalls präsidiert, einen Umschwung im gesamten
gesamten Zeichenunterricht
Zeichenunterricht an
erkennen sind.
wovon die Früchte
Früchte schon deutlich
deutlich zu erkennen
zubahnen, wovon
schon
Im Gebiete des Freihandzeichnens war zwar, wie oben erwähnt, schon
und
würtwahrzunehmen,
die
vor
ca.
50
Jahren
in
Paris
dieselbe
Strömung
vor
in
und
württembergische Unterrichtsleitung hat damals sofort diese
diese Methode
Methode des
des per¬
per
Quelle studieren
studieren
spektivischen Freihandzeichnens nach Modellen an der Quelle
lassen, um sie an ihren Schulen allgemein einzuführen;
einzuführen; allein
allein wie
wie so
so oft,
oft,
als
diese
so war auch hier kaum der Anstoss zu neuer Bewegung gegeben,
gegeben,
auf¬
wieder ins Stocken geriet, um erst nach Jahrzehnten wieder
wieder mächtiger
mächtiger auf
zutauchen. Anfänglich
Anfänglich mit grosser Begeisterung betrieben erlahmte
erlahmte die neue
neue
um so lieber
lieber zu
Zeichenmethode allmählich.
griffen um
jener Zeit
Zeit griffen
allmählich. Die
Die Lehrer
Lehrer jener
Zeichenmethode
insbesondere
Vorlagen,
dem
ornamentalen
ihnen
gewohnteren
Zeichnen
nach
dem
Vorlagen, insbesondere
zur Flächendekoration zurück, als sie erkannten, dass sie mit
mit dieser leich¬
leich
Augen fallende
fallende
weit mehr in
teren Methode für
für die Schulausstellungen weit
in die Augen
Erfolge erzielen können, als
als mit der schwierigeren des
des freien Körperzeichnens.
Körperzeichnens.
Künstler- wie
Als nun
nun vor
Jahrzehnt aus Künstlerwie aus Laien¬
vor etwas mehr
mehr als einem Jahrzehnt
Als
Laien
allerorts
kreisen Stimmen laut wurden, welche beklagten, wie wenig das
das allerorts
betriebene
betriebene ornamentale Zeichnen für diejenigen geeignet sei,
sei, welche
welche sich
sich
einem der Kunst fernerstehenden Berufe widmen, da trat
trat eine langsame
Wendung
Wendung ein. Es wurde namentlich von seiten der Laien
Laien darauf
darauf hin¬
hin
gewiesen, wie sehr viele gebildete Menschen es
schmerzlich
empfinden,
es
dass
dass sie
sie nach jahrelangem Sichabquälen im Schulunterrichte in späteren
späteren
Jahren
Jahren nicht
nicht einmal
einmal im
im Stande seien, den
den einfachsten
einfachsten körperlichen Gegen¬
Gegen
stand, etwa
etwa zur
zur Erinnerung
Erinnerung an -- Reiseerlebnisse
Reiseerlebnisse etc. richtig
auf das Papier
Papier
stand,
richtig auf
zu bringen.
bringen.
Wenn
Wenn auch
auch derartige Anschauungen ein
ein Kopfschütteln
Kopfschütteln bei
bei manchen
manchen
Zeichenlehrern
Zeichenlehrern hervorriefen,
hervorriefen, so gaben sie doch für
für viele den Anlass,
Anlass, im
Stillen auf
auf Methoden zu sinnen, welche den Zeichenunterricht
Zeichenunterricht nach jener
jener
Stillen
Richtung
lenken
Professor
in
Stuttgart
in
neue
Bahnen
könnten.
Conz
Richtung in
lenken
Conz in Stuttgart ist
hiebei
zuerst
vorangegangen,
indem
er
in
der
beim
eigenen
Unterrichte
hiebei
vorangegangen,
in
Unterrichte am
K. Katharinenstift
Katharinenstift gewonnenen
gewonnenen Erkenntnis
Erkenntnis das Zeichnen
Zeichnen nach einfachen
K.
Körpermodellen in
Körpermodellen
in der Weise einführte,
einführte, dass er aus Pappe zunächst die
einfachsten Gebäudeformen herstellte
herstellte und
und dann, aufsteigend bis zu malerischen
Gebäudegruppen,
für
das
Motive
Gebäudegruppen,
das perspektivische Körperzeichnen
Körperzeichnen schuf,
schuf,
Vorstufe für
Landschaftszeichnen nach
welche sich als eine geeignete Vorstufe
für das Landschaftszeichnen
der Natur
Natur erwiesen. Als
Als Ergänzung
Ergänzung zu diesen Conzschen Pappmodellen
Pappmodellen hat
hat
der
auch die K. Zentralstelle eine Serie einfacher Gebäude', Türme, Portale,
Brücken,
Brücken, Treppen
Treppen und einfachster Möbel ins Leben gerufen, welche für
für eine
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vorgerücktere
vorgerücktere Uebungsstufe
Uebungsstufe bestimmt bei den Fenster- und Thürdurchbrüchen
der
der Gebäude
Gebäude die
die wirklichen
wirklichen Mauerdicken zeigen.
Für
die
gewerblichen
Für die gewerblichen Fortbildungsschulen,
Fortbildungsschulen, Realschulen u. dergl. ist es
aber
geboten,
das
Körperzeichnen
aber geboten,
Körperzeichnen an der Händ einer anderen Art von
Körpermodellen
Die K. Zentralstelle
Zentralstelle hat deshalb, noch ehe das
Körpermodellen zu üben. Die
Körperzeichnen
Körperzeichnen in
in unseren
unseren Schulen wieder auflebte, dafür gesorgt, durch
Schaffung
Schaffung zweier
zweier Modellserien
Modellserien diesem
diesem speziellen Bedürfnisse zu genügen
und
zwar
durch
eine
Serie
von
und zwar durch eine
von 35 Modellen, welche aus vorbildlichen
architektonischen
Grundformen bestehen —
architektonischen Grundformen
— gerade und bogenförmige, mit
Zahnschnitten
Zahnschnitten und einfachen Kerbschnittflächen verzierte Gesimsformen,
sowie
Bogenfriese mit
mit Konsolen
Konsolen meist aus der Zeit
Zeit des Mittelalters —
sowie Bogenfriese
— ferner
durch
eine
zweite,
Nummern
38
zählende
Serie
freistehender
Gegenstände
durch eine zweite, 38 Nummern zählende Serie
aus
aus dem
dem Gebiete
Gebiete der Architektur,
Architektur, Kapitale
Kapitale von der einfachsten Würfelform
bis
mit Laubwerk
Laubwerk geschmückten Kelchformen, sodann verschiedener
bis zu
zu den
den mit
Bailusterformen,
Bailusterformen, Akroterien,
Akroterien, Giebelendigungen,
Giebelendigungen, Kreuze,
Kreuze, Dreifüsse,
Dreifüsse, Vasen¬
Vasen
formen,
Säulenschäfte
und
Fialen
in
aufwärts
steigender
Stufenfolge
geordnet.
formen, Säulenschäfte und Fialen in aufwärts steigender
Um
Um dem
dem angestrebten
angestrebten Körperzeichnen
Körperzeichnen auch in den kleineren Schulen
einen
sicheren
Boden zu verschaffen,
verschaffen, wurde durch das Mitglied
Mitglied der K. Kom¬
einen sicheren Boden
Kom
mission
mission für
für die
die gewerblichen
gewerblichen Fortbildungsschulen, Professor Högg,
Högg, ein be¬
be
sonderer
sonderer elementarer
elementarer Lehrgang
Lehrgang für
für das
das Körperzeichnen entworfen und die
hiezu
bestimmten, aus
Draht, Pappe
Pappe oder
hiezu bestimmten,
aus Draht,
oder Holz hergestellten Modelle durch
die
K.
Zentralstelle
in
den
Handel
die K. Zentralstelle in den Handel gebracht. Diese Serie umfasst Quadrat,
Kreis,
Prisma, Pyramide,
Pyramide, Cylinder,
Cylinder, Kegel
Kegel und Kugel. Die Zweck¬
Kreis, Würfel,
Würfel, Prisma,
Zweck
mässigkeit
mässigkeit dieses
dieses Lehrganges
Lehrganges erprobte
erprobte sich so
so erfreulich, dass demselben
bald darauf
darauf eine zweite Serie aus Holz mit Balluster- und Vasenformen für
bald
Vorgerücktere
Vorgerücktere zu
zu folgen
folgen hatte.
Hand
in
Hand
Richtung des Freihandzeichnens
Hand in Hand mit
mit dieser
dieser freieren
freieren Richtung
drang
drang auch
auch bei
bei dem
dem technischen
technischen Zeichnen
Zeichnen die auf Erfahrungen bei
Zeichenvisitationen
Zeichenvisitationen gegründete
gegründete Ueberzeugung
Ueberzeugung durch,
durch, dass
dass das Zeichnen nach
Vorlagen
allein
den
wenigsten
Fällen
in
den
erhofften
Zweck erfüllen könne.
Vorlagen allein in den wenigsten Fällen
Die
Mehrzahl
der
Schüler
gewerblichen
der
Fortbildungsschulen
Die Mehrzahl
Schüler
gewerblichen
besitzt nur
eine
eine Volksschulbildung.
Volksschulbildung. Die Zeit
Zeit des
des Schulbesuchs,
Schulbesuchs, welche sich vielfach
nur auf
auf die Lehrjahre
Lehrjahre erstreckt,
erstreckt, ist
ist zu kurz,
kurz, als dass man einem solchen
nur
Schüler
ein
Verständnis
für
Körperund
Raumgebilde durch streng wissen¬
Schüler ein Verständnis für Körper- und Raumgebilde
wissen
schaftliche
Lehrmethoden
beibringen
Es muss ein Uebergang vom
könnte.
schaftliche Lehrmethoden beibringen
elementaren
technischen Fachzeichnen geschaffen
elementaren linearen
linearen Zeichnen
Zeichnen zum technischen
werden.
werden. Von
Von der
der K.
K. Kommission
Kommission wird
wird deshalb nachdrücklich
nachdrücklich verlangt, dass
anschliessend
geometrische Zeichnen
Zeichnen das Projektionszeichnen an der
anschliessend an
an das
das geometrische
Hand
Hand von
von Modellen
Modellen solange
solange durchgeübt werde, bis der Schüler eine richtige
Auffassung
von
Körper
Auffassung von Körper und
und Raum
Raum zeigt. Dann
Dann erst kann er mit Erfolg
das
Fachzeichnen
das Fachzeichnen beginnen
beginnen und
und solches
solches mit
mit Verständnis teils nach Gegen¬
Gegen
ständen,
ständen, teils
teils nach
nach Vorlage
Vorlage weitertreiben,
weitertreiben, während
während ein zu
zu frühzeitiger Beginn
des
Fachzeichnens fast immer
immer ein mechanisches, verständnisloses Abstechen
des Fachzeichnens
nach
dem
Originale
mit
nach dem Originale mit sich bringt.
bringt. Für dieses mit Massaufnahmen ver¬
ver
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bundene Projektionszeichnen
bundene
Projektionszeichnen hat nun die K. Kommission eine Serie Modelle
von
Holz,
von Holz, Eisen und
und Blech
Blech durch ihr
ihr Mitglied,
Mitglied, Baurat Dolmetsch,
Dolmetsch, ent¬
ent
werfen
und
durch
die
Zentralstelle
K.
in
Verkauf
werfen und durch die K. Zentralstelle in Verkauf bringen lassen. So elementar
auch
Gegenstände an
an und
und für
auch diese
diese Gegenstände
für sich sind, so bewegen sich ihre Formen
doch
doch meist
meist in
in einer Sphäre, welche den verschiedenen Handwerkern durch
ihren
ihren Beruf
Beruf bekannt
bekannt ist.
ist. Die
Die Gegenstände
Gegenstände sprechen^ sie
sie deshalb
deshalb an
an und
und mit
mit
dem Interesse
Interesse wächst auch das Verständnis. sprechen^
Die aus 40 Modellen bestehende
Serie
Serie ist
ist bis
bis jetzt
jetzt 150
150 württembergischen Schulen, meist unentgeltlich, zu¬
zu
gegangen
gegangen und
und immer noch zeigt sich weiteres Bedürfnis.
Neben
Neben diesen
diesen Bemühungen um die Einführung
Einführung des
des Körperzeichnens
wurde
das
ornamentale
Zeichnen
keineswegs
vernachlässigt.
In dem
wurde das ornamentale Zeichnen keineswegs
letzten Dezennium hat die K. Zentralstelle mehrere Modellserien heraus
heraus¬
gegeben,
gegeben, welche
welche der
der neueren
neueren Zeitströmung
Zeitströmung Rechnung tragen. Zunächst
erwähnen
erwähnen wir
wir eine
eine Sammlung
Sammlung von Flachmodellen,
Flachmodellen, deren Originale
grösstenteils
grösstenteils von
von der Hand
Hand des
des Zeichenlehrers Merz
Merz in Schramberg her¬
her
rühren.
Der
Hauptzweck
derselben
ist,
den
höher
organisierten
Frauen¬
rühren. Der Hauptzweck derselben
Frauen
arbeitsschulen
arbeitsschulen Vorbilder
Vorbilder zu bieten, an denen sich die Schülerinnen die
Kenntnis von
von Lichtund Schattenwirkungen
Schattenwirkungen erwerben, wie solche in der
Kenntnis
Licht- und
Praxis an
Litzenarbeiten und
und Applikationsstickereien
Applikationsstickereien Vorkommen. Als Er¬
Praxis
an Litzenarbeiten
Er
gänzung
hiezu
reihen
sich
einige
reichere
Modelle
welche
an,
getreu
nach
gänzung hiezu reihen sich einige
altdeutschen
altdeutschen in
in Gold
Gold ausgeführten Hochstickereien modelliert wurden. Eine
weitere
Anzahl dieser bis jetzt
weitere Anzahl
jetzt aus 41 Modellen bestehenden Serie bietet
Motive
Motive für
für getriebene Lederschnittarbeiten
Lederschnittarbeiten und ähnliche Techniken.
Als
Uebergang zum
Schattieren wurde
wurde ferner eine Anzahl in grossen
Als Uebergang
zum Schattieren
Formen
gehaltener
Kerbschnittornamente
Formen gehaltener Kerbschnittornamente nach
nach alten Vorbildern gefertigt,
ferner
eine
Reihe
interessanter
ferner eine Reihe interessanter Gesimsverzierungen, welchen sich eine Aus¬
Aus
wahl von
von Rosetten,
Rosetten, Bandverschlingungen,
Bandverschlingungen, Kartuschen, Kapitalen, Konsolen,
wahl
Friesen,
Friesen, Guirlanden,
Guirlanden, Delphinen,
Delphinen, Draperien,
Draperien, Wappen,
Wappen, Reliefköpfen,
Reliefköpfen, dekora¬
dekora
tiven
Masken,
Kinderfiguren,
sowie
einige
Tierstücke
u.
a. anschliessen.
tiven Masken, Kinderfiguren,
Hiebei
Hiebei war
war man stets bemüht, ebensowohl das elementare als auch das
vorgerücktere
vorgerücktere Ornamentenzeichnen
Ornamentenzeichnen und Modellieren zu berücksichtigen. Zu
letzterem
letzterem Zwecke
Zwecke fertigte
fertigte der jüngst
jüngst verstorbene Professor Goll
Goll an der
K.
Kunstgewerbeschule
in
Stuttgart
im
Auftrag
der
K.
Zentralstelle
eine
K. Kunstgewerbeschule in
Auftrag
über
60
Stücke
zählende,
Stilverständnis
mit
feinem
durchgeführte
Serie
über 60 Stücke zählende, mit
Stilverständnis
ornamentaler
ornamentaler Modelle im Stil der italienischen, flämischen und deutschen
Renaissance,
Renaissance, welche eine
eine weite Verbreitung fand. Für die speziellen Be¬
Be
dürfnisse
dürfnisse der
der Ziseleure
Ziseleure wurde ein im Handel
Handel befindlicher Lehrgang des
Professors
Professors Rud.
Rud. Mayer
Mayer in
in Karlsruhe der
der Sammlung einverleibt. Zu gleichem
Zwecke
liess
die
aber
K.
Zentralstelle
Lehrgang zu¬
Zwecke liess
die K. Zentralstelle auch
auch ihrerseits einen Lehrgang
zu
sammenstellen, zu welchem
welchem Professor
Professor Christaller
Kunstgewerbe¬
sammenstellen,
Christaller an der K. Kunstgewerbe
schule
schule in
in Stuttgart
Stuttgart die
die Originale
Originale in uneigennützigster Weise überliess. Endlich
wurde für Kunstschlosser eine Serie hochinteressanter Schulmodelle erworben.
Zur
Zur Orientierung
Orientierung der
der Zeichenlehrer
Zeichenlehrer ist auch eine reiche Sammlung ander¬
ander
weitiger
Schulmodelle
und Auslandes
Auslandes vorhanden. —
In- und
weitiger Schulmodelle des In—
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2. Wie
Wie im letzten Dezennium die K. Zentralstelle
Zentralstelle durch
durch Schöpfung
Schöpfung und
und

Zeichenunterrichts thätig
Erwerbung neuer Schulmodelle zur Hebung des Zeichenunterrichts
Erwerbung
thätig
gewesen ist,
ist, so hat sie auch den Bedürfnissen der verschiedenen Gebiete
des Kunsthandwerks in ihrer Sammlung der Gipsabgüsse nachzukommen
sich bemüht. In
In dieser Richtung
Richtung galt
galt es
es vor
vor allem,
allem, eine auf
auf alle Einzel¬
Einzel
gebiete
gebiete sich
sich möglichst
möglichst ausdehnende
ausdehnende Ergänzung
Ergänzung anzubahnen.
anzubahnen.
Zur Durchführung
Durchführung solch grosser Aufgaben konnten jedoch
jedoch die zur
Zur
Verfügung stehenden mässigen
mässigen Etatsmittel*) nicht ausreichen. Es
Es blieb dem
dem
Präsidenten der K. Zentralstelle zur Erreichung
des
Zwecks,
die
Sammlung
Erreichung des
nach
nach all den angegebenen Richtungen auszubilden,
auszubilden, nichts anderes
anderes übrig, als
als
Zeit grössere Beträge
mittelst allmählicher
allmählicher Ersparnisse von
von Zeit
Zeit zu Zeit
Beträge für
für den
mittelst
fraglichen Zweck
möglich, in
in Berlin,
Berlin, Paris,
Zweck zu gewinnen. Hiedurch
Hiedurch war
war es
fraglichen
es möglich,
Wien,
Düsseldorf,
Bremen,
Hannover,
Genf,
Dresden,
München,
Wien, Genf, Dresden, München, Düsseldorf, Bremen, Hannover, Köln,
Köln, Ulm,
Ulm,
Stuttgart
Einkäufe
machen,
die
sich
auf
und
anderen
Orten
grössere
zu
Stuttgart
Einkäufe
auf das
Gebiet der architektonischen
auf
Gebiet
architektonischen Dekoration,
Dekoration, ganz besonders aber auf
das der Kleinkunst
Von der ersteren
Kleinkunst erstreckten. Von
ersteren Gruppe erwähnen
wir
wir beispielsweise
beispielsweise griechische und römische Kapitale, Akroterien, an mittel¬
mittel
alterlichen
Erwerbungen
Kapitalen,
eine
reiche
Kollektion
von
Konsolen,
alterlichen
Kollektion
Kapitalen,
Friesen,
im Uebergangsstil erbauten Pfarrkirche
Friesen, Rosetten u. dergl. aus der im
Pfarrkirche
in Gelnhausen,
Gelnhausen, sowie aus der frühgotischen
frühgotischen Marienkirche
Marienkirche zu Reutlingen
in
und der Heiligkreuzkirche
Heiligkreuzkirche zu Schwäb. Gmünd hervor;
hervor; ferner Repräsentanten
und
von dekorativen
dekorativen Skulpturen
französischer Kathedralen,
Kathedralen, sowie solche vom
Skulpturen französischer
von
Kölner
Kölner Dom,
Dom, dem Stephansdom und der Votivkirche
Votivkirche zu Wien,
Wien, von der
Stiftskirche in
in Stuttgart,
Stuttgart, von
von der Liebfrauenkirche
Liebfrauenkirche zu Esslingen, der Kloster¬
Stiftskirche
Kloster
kirche in
in Blaubeuren,
Blaubeuren, der Stadtkirche
Stadtkirche zu Schorndorf
Schorndorf u. a. m. Auch
Auch die
kirche
italienischen,
italienischen, französischen und deutschen Renaissance-Abteilungen wurden
durch
durch ornamentalen
ornamentalen Schmuck verschiedenster Art
Art bereichert, wovon einige
nach
den
Aufnahmen
Architekten
Karl Beisbarth
nach
Aufnahmen des j- Architekten Karl
Beisbarth polychrom be¬
be
handelte Büsten und Konsolen
Konsolen des
in Stuttgart
handelte
des ehemaligen Lusthauses in
hervorzuheben sind, deren Originale sich auf dem Schlosse Lichtenstein be¬
hervorzuheben
be
finden; ferner
ferner Teile
Teile eines interessanten Kanzelpfostens von der Kirche zu
finden;
Plochingen,
Plochingen, zwei Karyatiden
Karyatiden und dekorative Engelbrustbilder von der Stadt¬
Stadt
kirche
Freudenstadt, Architekturstücke
Architekturstücke vom Schloss in
in Merseburg, wie
kirche zu Freudenstadt,
auch
Kollektion Abgüsse von
von der reich
reich geschnitzten Holzdecke
auch eine grosse Kollektion
im
und von
von interessanten Schnitzwerken
Schnitzwerken an einem Hause
im Schlosse zu Jever und
in
in Delft. Auch die Gebiete des Barock-, Rokoko-, Zopf- und Empire-Stils
wurden
wurden durch
durch viele
viele Abgüsse
Abgüsse nach alten
alten HolzHolz- und
und Stuckskulpturen ergänzt,
darunter eine
frühere Rokoko-Decke
Rokoko-Decke vom
vom Schlosse in
in Tettnang.
Tettnang. —
Endlich
darunter
eine frühere
— Endlich
wurde der ebenfalls im Programm
Programm der Sammlung stehenden modernen Ab¬
wurde
Ab
teilung
eine
vielfache
Bereicherung
zugeführt,
z.
B.
durch
zwei
interessante
teilung
zugeführt, z.
Hermen
Hermen vom j- Gedon
Gedon in
in München und eine Anzahl meisterhaft modellierter
Ornamente des
des JJ- Bildhauers Rösch
Rösch in
in Stuttgart.
Kapitel 38
In Kapitel
38 Titel
Titel 99 des
des Hauptfinanzetats 1895/97 sind
sind für die Sammlung der Gipsabgüsse
Gipsabgüsse
*) In
jährlich
jährlich nur 800 M. vorgesehen.
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Noch haben wir aus dem Gebiet der architektonischen Dekorationen
Dekorationen
folgender Geschenke dankbar zu gedenken:
gedenken: Von
Von Baudirektor
Baudirektor v.
v. Bok
Bok hier:
hier:
Oberstenfeld,
in
Stiftskirche
der
von
Dekorationen
romanischer
Abgüsse
der Stiftskirche in Oberstenfeld,
von Präsident v. Leibbrand
Leibbrand hier: Modelle der Dekorationen
Dekorationen an
an der
der KönigKönigAbgüsse
hier:
Stotz
Paul Stotz hier: Abgüsse einer
einer
Karl-Brücke in Cannstatt, von Fabrikant Paul
von Professor
vom Dom
Dom zu
Bronzethüre vom
durch ihn ausgeführten Bronzethüre
zu Köln,
Köln, von
Professor
freistehende
mehrere freistehende
Sphinx, mehrere
Wiedemann in Berlin: Modell einer grossen Sphinx,
Thüre,
einer
Bronzeschmuck
vom
Reliefs
figürliche
Figuren und vier
Bronzeschmuck einer Thüre, sämt¬
sämt
liche vom Reichstagsgebäude in Berlin;
Berlin; ferner
ferner vom
vom Kirchengemeinderat
Kirchengemeinderat der
der
Stiftskirche
Stiftskirche zu Stuttgart
Stuttgart eine reichhaltige
reichhaltige Kollektion
Kollektion grosser
grosser und
und kleiner
kleiner
Modelle von Fialen, Konsolen, Kreuzblumen, Krabben,
Krabben, Kapitalen
Kapitalen u.
u. dergl.
dergl.
gelangte
Tausches
des
Wege
dem
Auf
Stiftskirche.
Hauptturm
der
vom
Auf dem Wege des Tausches gelangte
die Sammlung zu einer grossen
grossen Anzahl
Anzahl ähnlicher
ähnlicher Modelle
Modelle von
von der
der neuen
neuen
Reutlingen.
in
Marienkirche
Katharinenkirche und der altehrwürdigen Marienkirche in Reutlingen.
entnehmen, wie
wie sehr
sehr die
die K.
K. Zentral¬
Zentral
Aus den obigen Aufzählungen ist zu entnehmen,
Gewinnung von
von Abgüssen
Abgüssen
stelle im letzten Dezennium bemüht war, durch die Gewinnung
grösserer Baudekorationen einen neuen Weg
Weg zu
zu betreten.
betreten. Sie
Sie glaubt,
glaubt, den¬
den
sie
sollen,
indem
verfolgen
zu
sollen, indem sie mit
mit beson¬
beson
selben auch fernerhin noch weiter verfolgen
alten Schätze
Schätze der
der engeren
engeren Heimat
Heimat
derem Nachdruck ihr Augenmerk auf die alten
Etatsmitteln
richtet. Das angestrebte Ziel kann aber bei
bei den
den geringen
geringen Etatsmitteln nur
nur
Arbeiten
solche
auf
sich
doch
man
musste
werden;
erreicht
langsam
man sich doch auf solche Arbeiten be¬
be
einer Baurestauration
gelegentlich
schränken, welche sich
Baurestauration auf
auf schon
schon vor¬
vor
handenen Gerüsten ohne zu grosse Kosten
Kosten durch
durch den
den eigenen
eigenen Formator
Formator
—
der K. Zentralstelle ausführen Hessen. —
gelegten Reihenfolge
Reihenfolge gelangen
gelangen
In der unseren Mitteilungen zu Grunde gelegten
mussten
Pflanzenabgüssen.
Sie
von
Erwerbungen
Pflanzenabgüssen. Sie mussten schon
schon
wir zu den
erfahren,
Berücksichtigung
deshalb eine besondere
erfahren, weil
weil in
in den
den hervorragen¬
hervorragen
rühmlichst bekannten
bekannten Landsmannes,
Landsmannes, des
des
den Arbeiten unseres als Spezialist rühmlichst
Modelleurs Bofinger
Bofinger in Stuttgart, eine
eine ganz
ganz seltene
seltene Gelegenheit
Gelegenheit hiezu
hiezu
gegeben ist. Die Sammlung besitzt von ihm
ihm nicht
nicht nur
nur einzelne
einzelne Blätter,
Blätter,
deren
Zweiggruppen,
ganze
sondern
Zweiggruppen, deren malerische
malerische An¬
An
Blumen und Früchte,
ordnung und scharfe, tadellose Naturwiedergabe
Naturwiedergabe den
den Künstler
Künstler und
und Natur¬
Natur
hinreissen.
Bewunderung hinreissen.
freund zur Bewunderung
umsomehr
war es
Bei der nächsten Gruppe »Gefässe
»Gefässe und
und Geräte«
Geräte« war
es umsomehr
alle
auf
Ausdehnung
und
Bereicherung
wesentliche
geboten, eine
und Ausdehnung auf alle Stilarten
Stilarten
Bestand
frühere
Bestand dieses
dieses Sammlungsteils
Sammlungsteils nur
nur als
als
ins Auge zu fassen, als der
Ergänzungen
als
erwähnen
war. Wir
betrachten war.
Wir erwähnen als Ergänzungen
ein bescheidener Anfang zu betrachten
schwach erhabener
erhabener Stuckreliefs
Stuckreliefs
für die antike Kleinkunst Abgüsse einer Serie schwach
aus Rom, ferner die reichhaltige Sammlung von Leuchtern,
Leuchtern, sowohl
sowohl kleine
kleine
Kirchen¬
mittelalterliche
reichverzierte
wie
Bronzelampen,
reichverzierte mittelalterliche Kirchen
antike Thon- und
leuchter und die verschiedenen Stehleuchter- und Wandleuchterformen
Wandleuchterformen der
der
hervorragenden
Schmuck
Renaissance bis zum XIX. Jahrhundert. Einen hervorragenden Schmuck
bilden die hieher gehörigen Kandelaber
Kandelaber fast
fast aller
aller Zeitperioden.
Zeitperioden. Hieran
Hieran
orientalischen
und
romanischen
nachgeahmten
in
Farbe
die
reihen sich
romanischen und orientalischen GeGe-
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fasse,
fasse, sonstige
sonstige kirchliche
kirchliche Gegenstände und
und Waffen, Holzkassetten des Mittel¬
Mittel

alters
alters in
in KerbKerb- und
und Flachschnittdekoration
Flachschnittdekoration oder verziert mit Eisenbeschlägen,
die
Trinkbecher,
Pokale,
die Trinkbecher, Pokale, Kannen,
Kannen, Krüge,
Krüge, Messgeräte,
Messgeräte, Schmuckgegenstände
Schmuckgegenstände
in
verschiedenster
Stilrichtung,
sowie
eine
in verschiedenster Stilrichtung, sowie eine reiche Sammlung von nachge¬
nachge
ahmten
ahmten Metallbeschlägen
Metallbeschlägen aller
aller Art,
Art, letztere besonders aus der gotischen
sind die Abgüsse
Abgüsse nach Rüstungen aus der K. Samm¬
Periode. Hervorragend
Hervorragend sind
Samm
lung
sowie zwei
zwei sorgfältig
lung in
in Madrid,
Madrid, sowie
sorgfältig ausgeführte mit Elfenbein- und Metall¬
Metall
schmuck verzierte Gewehre vom K. Nationalmuseum in München. Eine
Sammlung
Sammlung Abgüsse
Abgüsse von
von Steinzeugkrügen,
Steinzeugkrügen, Kristallgefässen,
Kristallgefässen, von Schlüsseln,
Buchdeckeln
verschiedenster
Art,
Buchdeckeln
Art, von Elfenbeinschnitzereien, Kruzifixen,
Möbelbeschlägen, alten
alten Lederschnittarbeiten,
Möbelbeschlägen,
Lederschnittarbeiten, geschnitzten Stuhllehnen etc.
giebt
giebt uns ein Bild
Bild davon, mit
mit welcher Liebe die Kunsthandwerker des XVI.,
und
Jahrhunderts
XVII.
XVIII.
XVII. und XVIII. Jahrhunderts sich die Ausbildung aller häuslichen und
kirchlichen
kirchlichen Geräte angelegen sein Hessen.
Der
dieses Teils
Der sorgfältigen
sorgfältigen Ausbildung
Ausbildung dieses
Teils der grossen Sammlung liegt
zugleich
zugleich die
die Erwägung
Erwägung der in
in Einer
Einer Hand vereinigten Direktion der ver¬
ver
schiedenen Institute
der K.
schiedenen
Institute der
K. Zentralstelle zu Grunde, dass auf diesem auch
bei
bei bescheidenen
bescheidenen Geldmitteln
Geldmitteln verfolgbaren Wege die in unserem Museum
fehlenden
teueren
alten
fehlenden teueren alten Originale
Originale den
den Kunstgewerbetreibenden in vollständig
getreuen Reproduktionen
getreuen
Reproduktionen vorgeführt werden können, welche, zumal in far¬
far
biger
biger Ausführung,
Ausführung, der Industrie dieselben Dienste als Vorbilder zu leisten
vermögen,
vermögen, wie
wie die
die Originale
Originale selbst.
selbst. Wird
Wird noch weiter ins Auge gefasst,
dass
mit
diesem
Bestreben
weitere
das
dass mit
Bestreben
weitere Hand
Hand in
in Hand geht, die von Jahr
zu
Jahr
zunehmenden
Publikationen
zu Jahr zunehmenden Publikationen photographischer
photographischer Aufnahmen der alten
Schätze der Kunstgewerbemuseen für
für die Kunstbibliothek der K. Zentralstelle
zu erwerben,
ohne Bedenken
Bedenken gesagt
gesagt werden,
werden, dass unsere ver¬
zu
erwerben, so darf
darf ohne
ver
einigten
Sammlungen
mit
ihrer
unbeschränkten
Zugänglichkeit
der
einigten Sammlungen
unbeschränkten
heimischen
Industrie
die
reichste
Gelegenheit
bieten
heimischen Industrie die reichste Gelegenheit
zu Studien an den
»Werken
»Werken unserer
unserer Väter« wie
wie vielleicht
vielleicht wenig andere Museen.
Wir
Wir gelangen weiter
weiter zu
zu den figürlichen
figürlichen Gruppen
Gruppen und erwähnen
hier
hier die neueren Anschaffungen
Anschaffungen von Tieren;
Tieren; es sind dies, neben einzelnen
Gestalten kleineren
kleineren Massstabes wie Pferde, Rinder, Löw
Löwrr en, Adler, Gruppen
von
von Jagdbeuten
Jagdbeuten u.
u. dergl.,
dergl., Naturabgüsse
Naturabgüsse von
von Schwanen- und Gänseflügeln,
Enten, Schwalben,
Schwalben, Fledermäusen,
Fledermäusen, Fischen,
Fischen, Krebsen,
Krebsen, Köpfen
Enten,
Köpfen von Haustieren,
Schlangen, Kröten, Eidechsen,
Eidechsen, sowie von einzelnen Teilen vierfüssiger Tiere,
Schlangen,
alles
alles in
in naturgetreuer Ausführung. Ein hervorragendes Interesse verdienen
zwei
zwei hellenische
hellenische Brunnenreliefs,
Brunnenreliefs, ein
ein säugendes
säugendes Schaf
Schaf und eine säugende
Löwin
Löwin darstellend. Dieselben durften auf besonders eingeholte Erlaubnis
bei der K.
K. K.
K. Antikensammlung
Antikensammlung in Wien
Wien speziell für unsere Sammlung ab¬
ab
geformt
werden.
geformt werden.
In
In noch
noch reichlicherer
reichlicherer Weise wurde auf eine Vermehrung der Gruppe
»Menschliche
»Menschliche Figuren«
Figuren« Bedacht genommen, wobei der Kleinkunst und
der grossen
grossen dekorativen
dekorativen figürlichen
der
figürlichen Plastik gleiche Rechte eingeräumt wurden.
Wir
sehen hier ägyptische, griechische und römische Bronzefigürchen in
Wir sehen
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hübscher Auswahl, ferner eine aus romanischer Zeit
Zeit stammende
stammende Figur
Figur des
des
erstaunlicher
mit
Königs David von der Kathedrale zu Chartres,
Chartres, die
die mit erstaunlicher Natur¬
Natur
treue durchmodellierten Altarfigürchen
Altarfigürchen des Hans
Hans Brüggemann
Brüggemann vom
vom Dom
Dom zu
zu
Schleswig aus der Zeit der Spätgotik; aus derselben Zeit
Zeit eine
eine Christusbüste
Christusbüste
vom Stephansdom in Wien, sonstige Brustbilder u.
u. dergl. von
von spätgotischen
spätgotischen
Büsten
Figuren
und
Teilen der Marienkirche zu Reutlingen, Figuren und Büsten von
von dem
dem in
in
Holz geschnitzten Hochaltäre zu Besigheim, Apostelbrustbilder
Apostelbrustbilder vom
vom Sakristei¬
Sakristei
gewölbe der Stadtkirche zu Schorndorf,
Schorndorf, sowie einen sehr
sehr schönen
schönen überlebens¬
überlebens
Blaubeuren
u.
dergl.
zu
grossen Kruzifixus von der Klosterkirche
Klosterkirche
Blaubeuren u. dergl. In
In der
der
Reliefs
figürlichen
neben
einzelnen
bemerken
wir
Renaissanceabteilung
wir neben einzelnen figürlichen Reliefs aus
aus
stehenden Knaben
auf einem Fusse
der Schule der Robbia den lustig
lustig auf
Fusse stehenden
Knaben
Brunnens im
im Hofe
Hofe des
berühmten Brunnens
mit dem Fisch, von der Spitze des berühmten
des
wurde u. a.
Renaissanceabteilung wurde
französische Renaissanceabteilung
Stadthauses zu Florenz. Die französische
a.
zur
Ab¬
bereichert,
während
Goujon
Jean
des
Figürchen
durch einzelne
des Jean Goujon bereichert, während zur Ab
teilung der deutschen Renaissance die schon
schon erwähnten
erwähnten Büsten
Büsten vom
vom Stutt¬
Stutt
überlebensgrossen
hervorragendsten überlebensgrossen
Abgüsse der
der hervorragendsten
garter Lusthause und die Abgüsse
neu hinzu¬
Bronze imitiert,
Statuen aus der Hofkirche in Innsbruck, in
in Bronze
imitiert, neu
hinzu
kamen. Hieran reihen sich noch verschiedene Reliefs und Büsten aus dem
18. Jahrhundert, sowie eine überlebensgrosse
überlebensgrosse schwebende
schwebende Knabenfigur
Knabenfigur von
von
sorgsamste
der Dreifaltigkeitssäule am Graben in
in Wien.
Wien. Die
Die sorgsamste Pflege
Pflege erfuhr
erfuhr
jedoch die moderne Abteilung
Abteilung dieser
dieser Gruppe.
Gruppe. Hier
Hier linden
linden wir
wir u.
u. a.
a. neben
neben
den edlen Schöpfungen eines Dannecker,
Dannecker, eines
eines Konrad
Konrad Weitbrecht
Weitbrecht von
von
Künstler
anderer
Dresdener
und
Schlüter
Hähnel,
Rietschel,
eines
Stuttgart,
Schlüter und anderer Dresdener Künstler
Karlsruhe und
und die mit
mit feiner
feiner Cha¬
Cha
flott behandelte Reliefs von Schaupp in Karlsruhe
rakteristik aufgefassten Genrefiguren
Genrefiguren der
der berühmtesten
berühmtesten modernen
modernen Wiener
Wiener
Künstler, der Professoren Donner, König,
König, Kühne,
Kühne, Schwarz
Schwarz u.
u. a.
a. Besonders
Besonders
vertreten;
eine
Rösch,
ehrend ist aber unser f Landsmann, Bildhauer
Bildhauer Rösch, vertreten; eine grosse
grosse
vereinigt: ein Relief
sind
hier
Werke
Anzahl seiner besten
Relief »Die
»Die Nacht«,
Nacht«,
eine Halbfigur »Die Frömmigkeit«, ein
ein nur
nur als
als Skizze
Skizze ausgeführtes
ausgeführtes Relief
Relief
Ausführungsarten, die
verschiedenen Ausführungsarten,
»Die Kindersegnung«, Porträtköpfe
Porträtköpfe in
in verschiedenen
die
Kupfer¬
Malerei, Architektur,
»Bildhauerei, Malerei,
Modelle zu den vier Nischenfiguren »Bildhauerei,
Architektur, Kupfer
Astronomen
stichkunst« am K. Museum der bildenden Künste, die Statue des Astronomen
ein
Teil
der
Hochschule,
sowie
Kepler vom Portal der technischen
sowie ein Teil der Original¬
Original
Oeffentlichen Bibliothek.
K. Oeffentlichen
modelle zu den Zwickelfiguren
Zwickelfiguren an der K.
Bibliothek.
von Mo¬
Aufnahme von
die Aufnahme
ist noch
noch die
Sammlung ist
Als Abschluss der ganzen Sammlung
Mo
Monumenten
sowie von
von Monumenten
von solchen,
solchen, sowie
Teile von
dellen ganzer Gebäude
Gebäude oder Teile
u. dergl. ins Auge gefasst werden, was insofern einem
einem Bedürfnisse
Bedürfnisse entsprechen
entsprechen
Aufgaben
monumentalen Aufgaben vielfach
dürfte, als derartige Modelle bei monumentalen
vielfach angefertigt
angefertigt
werden, später aber nur so mangelhaft untergebracht werden
werden können,
können, dass
dass
gehen; es
Grunde gehen;
zu Grunde
kurzer Zeit
die mühsam hergestellten Werke nach oft
oft kurzer
Zeit zu
es
Modellen
derartigen
wenn
dürfte daher im öffentlichen Interesse liegen,
liegen, wenn derartigen Modellen
künftighin von uns eine sichere Heimstätte geboten wird.
wird. Ein
Ein Anfang
Anfang ist
ist
sorgfältig
Kreiser
bereits gemacht mit dem von unserem Modelleur
Modelleur Kreiser sorgfältig durch¬
durch
geführten Modell des äusseren Schlossportals in
in Tübingen,
Tübingen, dem
dem von
von HofHof-

f
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stukkator
stukkator Rau
Rau gefertigten
gefertigten Modell
Modell der Kirche in der Karlsvorstadt, dem
Modell
vom
Landesgewerbemusem
Modell vom Landesgewerbemusem sowie den verschiedenen Entwürfen zu
Monumentalbrunnen
und Denkmälern des oben erwähnten Bildhauers Rösch.
Monumentalbrunnen und
Rösch.
Mögen diesen
Werken viele
Mögen
diesen Werken
viele weitere nachfolgen! —•
—•
Wenn
Vorstehenden die Ueberzeugung gewonnen werden
Wenn aus
aus dem
dem Vorstehenden
kann,
dass
das
Institut
kann, dass das Institut bei
bei seiner
seiner grossen
grossen Reichhaltigkeit und Mannigfaltig¬
Mannigfaltig
keit
segensreiche Wirkung
Wirkung sowohl auf unseren Zeichen
keit geeignet
geeignet ist,
ist, eine
eine segensreiche
Zeichen¬
unterricht,
als
namentlich
auch
auf
die
Entwicklung
des
kunstgewerblichen
unterricht, als namentlich auch auf die
Schaffens
Schaffens aller
aller Gebiete
Gebiete auszuüben,
auszuüben, so
so darf nicht unterlassen werden, auch
hervorzuheben,
hervorzuheben, wie
wie die
die Verwaltung
Verwaltung bestrebt ist, dem Publikum in liberaler
Weise
entgegenzukommen,
Weise entgegenzukommen, soweit immer die leichte Zerbrechlichkeit ein¬
ein
zelner
zelner Gegenstände
Gegenstände und
und insbesondere
insbesondere die
die Empfindlichkeit der farbig imitierten
Stücke
Stücke dies
dies gestattet.
Ein
Ein nicht
nicht minder
minder bedeutsamer
bedeutsamer Wert
Wert der Sammlung liegt in der durch
sie dargebotenen Gelegenheit für historische Kunst- und kunstgewerbliche
sie dargebotenen Gelegenheit für historische
Studien.
Studierenden der
Studien. Für
Für die
die Studierenden
der K. Technischen Hochschule, der K. Kunst
Kunst¬
schule
und insbesondere
schule und
insbesondere der
der K. Kunstgewerbeschule, sowie auch für die
Schülerinnen, welche
Schülerinnen,
welche an
an höheren
höheren Lehranstalten
Lehranstalten kunstgeschichtlichen Unter¬
Unter
richt
erhalten,
kann
diese
alle
richt erhalten, kann diese alle Gebiete
Gebiete und Zeitalter der plastischen Dekoration
umfassende
Sammlung eine
umfassende Sammlung
eine reiche
reiche Quelle
Quelle der Belehrung bilden; dem Alter¬
Alter
tumsfreund
bietet sie
tumsfreund bietet
sie eine
eine bequeme Rundschau über weite Gebiete des
des
Kunstgewerbes.
Kunstgewerbes.
Ueber
Ueber die
die Benützung
Benützung der
der Sammlung
Sammlung werden noch folgende Zahlen
angefügt. Ausgeliehen
Ausgeliehen wurden:
angefügt.
im
im
im Jahr an Personen Stücke
im Jahr
Jahr an Personen Stücke
1886
151
172
1891
151
150
172
244
1891
150
244
1887
1887
1888
1889
1889
1890
1890

141
141

108
157
157
141
141

172
172
139
139

250
250
238
238

1892
1892
1893
1893
1894
1894
1895
1895

118
121

170
170
174
174
195
195

118

220
220
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Die
der Modelle
Die Gesamtstückzahl
Gesamtstückzahl der
Modelle der
der Sammlung beträgt zur Zeit 6725.

W

V.
V. Die
Die Gipsmodellierwerkstätte.

ie schon oben bemerkt, war die K. Zentralstelle bei der Be¬

Wieschaffung
schon oben
war von
die K.Gipsabgüssen
Zentralstelle nicht
bei der
Be
einer
Sammlung
stehen
schaffung
einerbemerkt,
Sammlung
geblieben.
geblieben. Sie
Sie war
war sich
sich wohl
wohl bewusst, dass ihre Bemühungen
um
allgemeine
um allgemeine Verbreitung
Verbreitung eines
eines artistisch-technischen Zeichen-, und Model¬
Model
lierunterrichts
lierunterrichts im
im ganzen
ganzen Lande
Lande nur
nur dann von Erfolg
Erfolg begleitet sein können,
wenn
wenn noch
noch weiter
weiter dafür
dafür gesorgt
gesorgt würde, dass sich auch die einzelnen Schulen
auf
leichte,
bequeme
und
auf leichte, bequeme und billige
billige Weise
Weise mit mustergültigen
mustergültigen plastischen Mo¬
Mo
dellen
ausrüsten
können.
Zu
diesem Zwecke
dellen ausrüsten können. Zu diesem
Zwecke wurde es notwendig, eine
Einrichtung
Einrichtung für
für die
die Vervielfältigung
Vervielfältigung solcher Modelle zu treffen, sowie einen
illustrierten
illustrierten Preiskourant
Preiskourant herzustellen, nach welchem sich die dem örtlichen
Bedürfnisse
Bedürfnisse entsprechende
entsprechende Auswahl
Auswahl ohne
ohne weitere Mühe bewerkstelligen liess.
Die
Zentralstelle
K.
setzte
sich
deshalb
Die K. Zentralstelle setzte sich deshalb mit
mit einem Gipsgiesser, Tognarelli
Tognarelli
in
gab demselben
demselben gute Originale zum Ab formen
in Stuttgart,
Stuttgart, in
in Verbindung,
Verbindung, gab
und
und traf
traf mit
mit ihm
ihm ein
ein Uebereinkommen
Uebereinkommen über die Preise, zu welchen derselbe
die
von
ihm
abgeformten
die von ihm abgeformten Stücke
Stücke an die Zeichenschulen abzugeben hatte.
Zugleich
wurde
in
der
Herdtleschen
Schule die bekannte »Illustrierte Preis¬
Zugleich wurde in
Preis
liste
der
Gipsmodelle
für
den
Projektions¬
liste der Gipsmodelle für den Unterricht
Unterricht im Freihandzeichnen, Projektions
zeichnen
zeichnen und
und Modellieren«
Modellieren« gefertigt,
gefertigt, welche durch das Sekretariat der
K.
K. Zentralstelle
Zentralstelle und
und durch
durch den
den Buchhandel
Buchhandel bezogen werden konnte. Auf
diesem
Wege
ist
ein
grosser
Teil
diesem Wege ist ein grosser Teil der württembergischen Schulen mit Gips¬
Gips
vorlagen
Zentral¬
vorlagen ausgestattet
ausgestattet worden.
worden. Tognarelli
Tognarelli fügte der Sammlung der K. Zentral
stelle
stelle nach
nach der
der ihm
ihm von
von dort
dort aus
aus gewordenen Belehrung noch eine Anzahl
weiterer
weiterer verwandter
verwandter Stücke bei und liess ebenfalls einen Katalog dazu fertigen.
tigen. Die
Die sämtlichen
sämtlichen eingehenden
eingehenden Bestellungen
Bestellungen wurden ihm zugewiesen.
Bald
aber
entsprach
diese
Einrichtung
Bald aber entsprach diese Einrichtung den
den im Auge gehabten Zwecken
nicht
nicht mehr
mehr und
und die
die K.
K. Zentralstelle
Zentralstelle entschloss sich, namentlich auch wegen
5
5
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der nötigen Vervollständigung der Sammlung
Sammlung durch neue
neue Modelle,
Modelle, die
die Ver¬
Ver
vielfältigung ihrer Modelle in
in eigene Regie zu
zu nehmen;
nehmen; so
so wurde
wurde nach
nach ein¬
ein
Innern
vom
Juli
1865
Ministeriums
des
K.
geholter Genehmigung des
des
des Innern vom 7. Juli 1865
eine eigene Gipsgiesserei
Gipsgiesserei und Holzmodelldrechslerei
Holzmodelldrechslerei im
im Mansarden¬
Mansarden
errichtet und als
stock der Legionskaserne, Seite der Tübingerstrasse, errichtet
als Modelleur
Modelleur
er von
Zeichenlehrer Bo
Bo fing
der Zeichenlehrer
fing er
von Göppingen
Göppingen bestellt.
Die Erzeugnisse dieser
dieser Gipsgiesserei
Gipsgiesserei gewannen
gewannen bald
bald einen
einen grossen
grossen Ruf;
Ruf;
zahlreiche
Bestellungen
ein,
oft
auch aus dem Auslande liefen
liefen zahlreiche
oft mit
mit der Be¬
Be
merkung, dass man nur
merkung,
nur in
in Stuttgart
Stuttgart wirklich
wirklich gute,
gute, dem Bedürfnis
Bedürfnis der
der
Vorlagen und zu billigen
billigen Preisen bekomme. Von
Von
Schulen entsprechende Vorlagen
Blättern, bereichert,
Auflage, mit
mit weiteren Blättern,
der Preisliste musste bald eine neue Auflage,
bereichert,
veranstaltet werden.
Im Jahr 1868 trat
trat an die Stelle des Modelleurs
Modelleurs Bofinger
Bofinger der
der Formator
Formator

Sigwart.
Sigwart.

Bei Fertigung der Modelle blieb auch ferner das
das unausgesetzte
unausgesetzte Augen¬
Augen
gerichtet, immer wieder
merk darauf gerichtet,
wieder neuen
neuen guten
guten Stoff
Stoff für
für die
die Schulen
Schulen zu
zu
Schulmodelle
als
eigener
neuer
bieten und den alten Ruhm der Anfertigung
Anfertigung
Schulmodelle als eigener
Schöpfungen zu bewahren. Zur
Zur weitereren Förderung
Förderung der
der Sache wurde
wurde im
im
Jahr 1873 mit der Wittwersehen
Wittwersehen Verlagsbuchhandlung
Verlagsbuchhandlung in
in Stuttgart
Stuttgart ein
ein
Vertrag abgeschlossen,
abgeschlossen, wonach
wonach dieselbe
dieselbe die
die Verbreitung
Verbreitung der
der Preisliste
Preisliste und
und
buchhändlerischem Wege
Wege in
in die Hand
Hand nahm.
auf buchhändlerischem
den Vertrieb der Modelle auf
Nach dem Tode des Formators Sigwart (März 1884), welchem die
die Füh¬
Füh
Jahre
lang
nahezu
16
der Modellierwerkstätte
Modellierwerkstätte nahezu 16 Jahre lang anver¬
in der
rung der Geschäfte in
rung
anver
Stelle berufen.
Modelleur Kreiser
berufen.
wurde der
der Modelleur
traut gewesen war, wurde
Kreiser an
an dessen
dessen Stelle
Um einen ausgedehnteren Betrieb der Werkstätte
Werkstätte zu ermöglichen,
ermöglichen,
wurde die Aufnahme von Lehrlingen
Lehrlingen eingeführt. Diese finden
finden sich stets
Gipsgiesserei
Erlernung
der
praktischen
ihnen,
neben
der
weil
leicht,
neben der
Erlernung der Gipsgiesserei selbst,
selbst,
noch Gelegenheit zu
zu künstlerischer Ausbildung
Ausbildung gegeben
gegeben ist,
ist, dadurch
dadurch dass
dass
in der
der städtischen
städtischen Gewerbeschule
Gewerbeschule
Baugewerkeschule und
und in
man sie in der K. Baugewerkeschule
am Modellierunterricht teilnehmen lässt. Aus der Werkstätte sind schon
sehr tüchtige Männer
Männer hervorgegangen.
hervorgegangen.
Die in den gleichen Händen, wie die
die Sammlung
Sammlung der
der Gipsabgüsse,
Gipsabgüsse, lie¬
lie
Vervielfältigung
gende Verwaltung der
der Modellierwerkstätte
Modellierwerkstätte erkannte
erkannte in
in der
der Vervielfältigung
der grossen Anzahl
Anzahl von Schulmodellen
Schulmodellen immer
immer mehr
mehr eine
eine lästige
lästige Hemmung
Hemmung
Um
den
Betrieb
Instituts.
des
für die selbständige Weiterentwicklung
Weiterentwicklung des Instituts. Um den Betrieb der¬
der
Gehilfen —
allzu geEinstellung weiterer
weiterer Gehilfen
durch Einstellung
selben nicht
nicht —
— etwa durch
— in
in allzu
leiten zu müssen, entschloss
schäftsmässige Bahnen leiten
entschloss sich
sich der
der Präsident
Präsident der
der
K. Zentralstelle im Jahre 1887,
1887, der Wittwerschen
Wittwerschen Verlagsbuchhandlung
Verlagsbuchhandlung auch
gegen die
Modellserien zu
zu überlassen
die Vervielfältigung
Vervielfältigung der älteren Modellserien
überlassen gegen
die Ver¬
Ver
bei
Bestellung
fraglicher
Modelle
Schulen
württembergischen
pflichtung, den
den württembergischen Schulen bei Bestellung fraglicher Modelle
ü
einen Rabatt von 33 ‘/s ü/° zu gewähren.
gewähren.
Modellierwerkstätte eine neue Entwicklungsperiode.
Entwicklungsperiode.
Damit begann für die Modellierwerkstätte
Einerseits konnte man nunmehr Zeit finden, die oben S. 57 ff- besprochenen
neuen Modellserien, über welche eine Preisliste in Lichtkopie
Lichtkopie angefertigt
angefertigt
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wurde,
wurde, herzustellen,
herzustellen, und
und andererseits
andererseits den Gipsformator mehr als bisher für
die
kunstgewerblichen Abteilungen
die kunstgewerblichen
Abteilungen der
der Sammlung
Sammlung der
der Gipsabgüsse arbeiten
lassen.
Um
Um auch
auch das
das Imitieren
Imitieren farbiger
farbiger Gegenstände
Gegenstände zu erlernen,
wurde
der
Formator
wurde der Formator an die Modellierwerkstätte des K. K. österreichischen
Museums
Museums für
für Kunst
Kunst und
und Industrie
Industrie in
in Wien
Wien gesandt, und hat seitdem dieses
Verfahren schon
schon an
einer stattlichen
stattlichen Anzahl
Anzahl unserer Sammlungsmodelle aus
Verfahren
an einer
aus¬
geführt
geführt und
und zwar
zwar in
in anerkannt
anerkannt vollkommener
vollkommener Weise. Wir heben aus der
grossen
nur folgende
folgende hervor, und zwar zunächst
grossen Zahl
Zahl der
der neueren
neueren Arbeiten
Arbeiten nur
von
von Metallgegenständen:
Metallgegenständen: eine
eine grössere Zahl orientalischer Watfen und
Gefässe
Gefässe aus
aus einer
einer berühmten
berühmten Privatsammlung,
Privatsammlung, den Abguss des im Besitze
der
Stadt
Kirchheim
u.
T.
befindlichen,
der Stadt Kirchheim u. T. befindlichen, höchst eigenartigen gotischen Pokals
von
von Konrad
Konrad Wiederhold,
Wiederhold, die
die Kopie
Kopie eines
eines mit
mit Metallbeschläg überzogenen
Teils
einer
Thüre
Teils einer Thüre der
der Weissgerberkirche
Weissgerberkirche in Wien nach den Entwürfen des
J Dombaumeisters
Dombaumeisters Freiherrn
Freiherrn Fr.
Fr. v. Schmidt. Als ganz hervorragende Arbeit
gilt
aber
die
in
Gemeinschaft
gilt aber die in Gemeinschaft mit
mit dem
dem Landeskonservator zur Ausführung
gebrachte
Kopie
des
berühmten
in
Goldblech und reichstem Emailschmuck
gebrachte Kopie des berühmten
ausgeführten
romanischen
Antependiums
ausgeführten romanischen Antependiums in der Klosterkirche des Schlosses
zu
bei Schwäbisch
Schwäbisch Hall.
Hall. Aus
Aus der Zeit der Renaissance endlich
zu Komburg
Komburg bei
wurde ein
ein interessanter
interessanter heraldischer Fries von einem aus der Hand des
wurde
Peter Vischer
Vischer herrührenden bronzenen Grabdenkmale in Ansbach wieder
Peter
wieder¬
gegeben.
gegeben.

Unter
Unter den
den nach
nach Holzskulpturen
Holzskulpturen geformten
geformten Abgüssen sind zwei
lebensgrosse
Figuren, zwei
zwei Brustbilder
Brustbilder und
lebensgrosse Figuren,
und eine
eine Büste,
Büste, sowie sonstige einzelne
Teile
von
dem
berühmten
spätgotischen
Hochaltäre
Teile von dem berühmten spätgotischen Hochaltäre der Stadtkirche zu Besig¬
Besig
heim,
heim, der
der Kopf
Kopf und
und das
das Lendentuch
Lendentuch eines
eines alten in Holz geschnitzten Kruzifixus
ein der Renaissancezeit angehöriger, aus
fixus in
in der
der Kirche
Kirche zu
zu Uhlbach,
Uhlbach, ein
elf
einzelnen
elf einzelnen Reliefs
Reliefs bestehender
bestehender biblischer Bildercyklus aus dem ober¬
ober
schwäbischen
schwäbischen Kloster
Kloster zu
zu Ochsenhausen
Ochsenhausen und endlich verschiedene figürliche
und
und ornamentale
ornamentale Abgüsse
Abgüsse von
von Möbelteilen
Möbelteilen aus verschiedener Zeit, besonders
von
Stuhllehnen
aus
dem
17.
und
von Stuhllehnen aus dem
und 18. Jahrhundert
Jahrhundert zu nennen. Nach Stein¬
Stein
skulpturen
wurden
skulpturen wurden geformt:
geformt: Die oberste Kreuzblume auf dem Turmhelm
der
der Frauenkirche
Frauenkirche in
in Esslingen
Esslingen und eine grosse Anzahl von Krabben und
kleineren
Kreuzblumen,
kleineren Kreuzblumen, Konsolen,
Konsolen, Knäufen u. dergl. von demselben Bauwerk,
die
interessantesten
Gewölbeschlusssteine
die interessantesten Gewölbeschlusssteine in
in der Stuttgarter Stiftskirche —
die
letzteren
mit
Ueberwindung
die letzteren mit Ueberwindung grosser technischer Schwierigkeiten —,
—, ver¬
ver
schiedene
schiedene Köpfe
Köpfe des
des f Bildhauers
Bildhauers Rösch, welche sich für den Zeichen- und
Modellierunterricht
Modellierunterricht vorzüglich
vorzüglich eignen. Schliesslich ist zu erwähnen die
Herbeiziehung
von
Herbeiziehung von Arbeiten
Arbeiten der
der talentvollsten
talentvollsten Lehrlinge aus ihrem Schul¬
Schul
unterricht
im
Modellieren
(so
z.
B.
das
unterricht im Modellieren (so z.
das württembergische Wappen in Hoch¬
Hoch
relief
relief von
von dem
dem Lehrling Bezner).
So
So hat
hat sich
sich das
das Institut
Institut allmählich
allmählich aus einer Formerei für Herstellung
von
Schulmodellen
zu
einer
von Schulmodellen zu einer nach verschiedenen Richtungen selbständig

f

thätigen
thätigen Werkstätte
Werkstätte entwickelt.

—
—
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Modellierwerkstätte in
in den
den letzten
letzten acht
acht Jahren
Jahren
Ueber die Thätigkeit der Modellierwerkstätte
sein:
Interesse
von
mögen noch folgende Zahlen von Interesse sein:
Neugefertigt
Vorrat an Modellen
Neugefertigt
Verkauft
in diesem Jahr Zusammen
Zusammen
Januar
am I.
I. Januar
458 Stück
1625
566
1625
1059
1888
566
1059
1889
1889
1890
1890

1167
1167

1891
1891
1892
1892

1581
1581

731
731
663
663
546
546

1727
1727
1835
1835
1914
1914

333
319
319
493

2136
2136

4x6
4x6

1893
1893
1894
1894
1895
1895

1450
1450

1898
1898

2x13
2x13
2127
2127
2060
2154
2154
2407
2407
2552
2552

448
532
532
400
400
225
225
240
240

.»
.»

271
271

»
»

267

»

»
»

»
»

»
»
»
»

»

Im Hauptfinanz-Etat
Kap. 38
38 Tit. 12 sind für die Gip:
Hauptfinanz-Etat für 1895/97 Kap.
modellierwerkstätte
modellierwerkstätte vorgesehen:
vorgesehen:
1800 JL
Gehalt des Modelleurs (neben
(neben freier
freier Wohnung)
1200 »
1200
Sonstige Bedürfnisse
Zusammen 3000 JL

Bedürfnisse.

VI. Das Chemische Laboratorium.

D

ie erste Anregung zur Gründung dieser Anstalt kam von Heilbronn.
sprachen
sich
D ieAuf
erstederAnregung
Gründung dieser im
Anstalt
Heilbronn.
Jahr
1849
Gewerbeausstellung
dortigen zur
Gewerbeausstellung
im
Jahr kam
1849 von
sprachen
sich
den
gegenüber
Bürgervereins
Heilbronner
Mitglieder
des
einige
des
Bürgervereins gegenüber den die
die
Ausstellung besuchenden Professoren
Professoren Plieninger
Plieninger und
und Reusch
Reusch von
von Stuttgart
Stuttgart
wäre, wenn
wenn die
die Gewerbetreibenden
Gewerbetreibenden
dahin aus, »wie sehr wünschenswert es wäre,
etc. durch
Rohstoffe, Fabrikationsmittel
Fabrikationsmittel etc.
durch
des Landes Gelegenheit hätten, ihre Rohstoffe,
unter¬
quantitativ
und
qualitativ
Chemiker
aufgestellten
Staate
qualitativ und quantitativ unter
einen vom
zur Selbstvornahme
Selbstvornahme solcher
solcher
suchen zu lassen, da nicht jeder im Besitze der zur

und Gerätschaften
Untersuchungen erforderlichen Kenntnisse und
Gerätschaften sei,
sei, während
während
Betrieb
den gewöhnlichen
gewöhnlichen Betrieb als
als auch
auch
doch derlei Untersuchungen sowohl für den
Fabrikation als Grundlage
Grundlage für
für dieselben
dieselben von
von dem
dem
für Verbesserungen in der Fabrikation
Wunsch
diesen
brachten
Ebengenannten
Die
seien.«
höchsten Werte
brachten diesen Wunsch bei
bei
Landwirtschaftlichen
Vereins zum
zum Ausdruck
Ausdruck
der damaligen Zentralstelle des Landwirtschaftlichen Vereins
und als bald darauf die K. Zentralstelle für Gewerbe und Handel ins Leben
Leben
trat, ging die Weiterbetreibung dieses
dieses Wunsches
Wunsches an
an diese
diese über,
über, welche
welche den¬
den
erfüllte.
selben auch nach längeren Verhandlungen
Verhandlungen erfüllte.
Im Jahr 1850 wurde ein solcher Chemiker aufgestellt,
aufgestellt, und
und als
als dessen
dessen
Natur
chemisch-technischer
Fragen
Aufgabe bezeichnet, »teils allgemeine
allgemeine Fragen chemisch-technischer Natur zu
zu
von Privaten durch
Anfragen
behandeln, teils
durch analytische
analytische und
und synthetische
synthetische
Arbeiten
Kontrole
Arbeiten zu beantworten und zu lösen.« Derselbe hatte unter der Kontrole
Professors der
der Chemie
Chemie
des technischen Referenten der K. Zentralstelle, des Professors
Schule
Laboratorium dieser
im Laboratorium
Fehling, zuerst im
dieser Schule
am K. Polytechnikum, Dr. Fehling,
Legions¬
der
Parterreräumen
den
in
wurde
er
1859
a
^
im
Jahr
in
Parterreräumen der Legions
zu arbeiten;
kaserne ein besonderes Laboratorium nebst
nebst Hörsaal
Hörsaal eingerichtet.
eingerichtet.
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Ueber die Entwicklung
Entwicklung und Wirksamkeit
Wirksamkeit des Instituts,
Instituts, an welchem
jetzt der Chemiker mit
jetzt
mit zwei Assistenten und häufigen ausserordentlichen
Hilfskräften arbeitet,
arbeitet, giebt
giebt nachstehende
nachstehende Aufstellung,
Aufstellung, in welcher
welcher je fünf
fünf Jahre
Jahre
zusammengenommen sind,
Auskunft:
sind, Auskunft:
In
In den
den Jahren 1851/55 wurden ausgeführt
948 Untersuchungen.
Untersuchungen.
ausgeführt 948
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

1856/60
1856/60
1861/65
1861/65
1866/70
1866/70

»

»

»

»

»

»

1871/75
1876/80
1876/80
1881/85
1881/85
1886/90
1886/90

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

1891/95
1891/95

1328
1362

»

1129*)
1581

»
»

2568
2809

4999
6364
6364

»

»
»

»
»

»
»

»
»
»
»

Jahren wurden
Zusammen
Zusammen in 45 Jahren
wurden ausgeführt
ausgeführt 23088
23088 Untersuchungen.
Es sind dies teils gewerbliche Untersuchungen
Untersuchungen i. e.
e. S., teils Unter¬
Unter
suchungen von Nahrungs- und Genussmitteln (z.
(z. B. die zahlreichen Weinund Obstmostuntersuchungen, darunter diejenigen für
für die Deutsche Wein¬
Wein
physiologischen
teils
solche,
welche
dem
Gebiete
statistik), teils solche, welche dem physiologischen Gebiete angehören,
angehören, endlich
Untersuchungen von pharmazeutischen,
pharmazeutischen, kosmetischen und andern Mitteln.
Ueber die langjährigen
langjährigen Bemühungen zur
zur Verbesserung der Glasur der
Töpferware verweisen wir
wir auf die Druckschrift:
Druckschrift: »Das
»Das Chemische Laboratorium
und
Handel
Zentralstelle
für
Gewerbe
der K. W.
W. Zentralstelle für
und Handel in
in Stuttgart
Stuttgart und die Thätigkeit dieser Stelle auf hygienischem Gebiet, insbesondere in Hinsicht
Hinsicht auf die
Verbesserung der Glasur der Thongeschirre. Stuttgart
Stuttgart 1882«
1882« und auf das
Gewerbeblatt 1895 Nr. 24 S. 188.
unter welchen insbesondere auch
Neben den angegebenen Arbeiten,
Arbeiten, unter
Behörden der verschiedenen Departements veranlassten Unter¬
die von Behörden
Unter
suchungen sich befinden, liegt dem
Chemiker
noch
weiter
ob,
teils
einzelnen
dem
Gewerbetreibenden, welche
welche nicht in
in der Lage sind, umfassende chemische
Studien zu machen, kursorische
kursorische Unterweisung
Unterweisung in den für ihren
praktisch wichtigsten
wichtigsten chemischen
chemischen Prozessen
GewerbsZweig praktisch
Prozessen und Operationen
GewerbsZweig
erteilen (wie
(wie das z.
der Kunst
Vernickelns geschah), teils
zu erteilen
z. B. in
in der
Kunst des
des Vernickelns
jungen
jungen Technikern und Chemikern
Chemikern Gelegenheit zu bieten, sowohl in Be¬
Be
reitung
von
chemisch
technischen
auch in analytischen
reitung von chemisch - technischen Produkten
Produkten als auch
Uebungen
Uebungen auf
auf den
den verschiedensten
verschiedensten Gebieten
Gebieten sich
sich auszubilden, teils ganzen
Gruppen von Gewerbetreibenden in
Gruppen
in den Feierabendstunden chemische UnterUnterrichtskurse
unter
spezieller
Rücksichtnahme
auf
die
unmittelbaren
prak¬
richtskurse
prak
tischen
Bedürfnisse
derselben
Solche
Unterrichtskurse
zu
geben.
tischen Bedürfnisse
Unterrichtskurse wurden
schon in
Jahren gehalten,
gehalten, kamen dann
dann längere
längere Zeit ins Stocken,
schon
in den
den 6oger Jahren
bis sie
wieder aufgenommen
aufgenommen und
und seither
seither regelmässig
regelmässig weitergeführt
bis
sie 1883
1883 wieder
wurden, und zwar:
*) Diese Abnahme ist ohne allen Zweifel auf die in dieser Jahresgruppe inbegriffenen zwei
Kriegsjahre
Kriegsjahre zurückzuführen.

**
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Metallarbeiter,
im Jahr 1890
1890 für Metallarbeiter,
Metallarbeiter (wie¬
»
»
»
» 1891 für Metallarbeiter
(wie
derholt),
Zollfür
»
»
»
» 1893)
für
Zoll- und
und SteuerSteuer1893)
»
»
»
» 1894 beamte, mit
mit Einübung
Einübung
»
»
»
»
Bierbrauer, Küfer
Küfer
1888 für Bierbrauer,
»
» 1895 JJ der Unters.-Methoden,
»
»
und Destillateure,
Bäcker.
1896 für
»
»
»
»
für Bäcker.
»
»
1889 für
»
»
für Bierbrauer,
Bierbrauer,
der Chemieauch der
gehört auch
Zu den fernem Obliegenheiten des Chemikers gehört
ChemieWintersemester an
im Wintersemester
welcher im
Unterricht an der städtischen Gewerbeschule, welcher
an
—
wird. —
erteilt wird.
zwei Abenden in der Woche erteilt
Laboratoriums:
Chemischen
Etat des
a) Gehalte:
a)
,JL
des Chemikers, einschliesslich Nebengehalt
Nebengehalt 3200
3200 ,JL
2200 »»
des I. chemischen Assistenten
° »» 55^5°
^ 5 ° dt.
44
Wohnungsgeldzuschüsse
44°
dt.
den
Gehalt
für
b)
Sonstige
Bedürfnisse
(darunter
Gehalt
für
den
b)
° :
. 353
II. chemischen Assistenten)
353°

im Jahr 1884
1884 für Seifensieder,
Seifensieder,
»
»
1885 für
»
»
für Metallarbeiter,
Metallarbeiter,
Zimmermaler,
»
»
für Zimmermaler,
»
»
1886 für
Photographen,
»
»
1887 für
»
»
für Photographen,

Assistenten.

Wohnungsgeldzuschüsse.

Assistenten).

:

9380
9380

J(
J(

Personal seit Bestehen des Instituts:
Vorstände: Direktor Dr. v. Fehling
Fehling an der K.-Techn.
K.-Techn. Hochschule
Hochschule
bis 1884, Professor Dr. v. Marx
Marx an derselben
derselben Schule
Schule
1884/90, Professor Dr. Häussermann
Häussermann an
an derselben
derselben
seit 1893,
1893,
Schule 1891/93, Professor Abel
Abel seit
Knauss
K.
Faisst
Chemiker: A. Faisst 1850/53,
Knauss 1853/54, R.
R. Huher
Huher
Professor
Haas
Marx 1855/59, Professor Haas 1859/70,
1859/70,
1854/55, Dr. Marx

Geyer
Eisenlohr 1871/72,
Bruckmann 1870/71,
1870/71, Eisenlohr
1871/72, Dr.
Dr. Geyer
Lauber 1874/75, Professor
1872/74, Dr. Lauber
Professor Abel
Abel seit
seit 1875,
1875,
Benz
Benz
seit
1886,
Dr.
E.
Dr.
1885/86,
G.
Assistenten: Dr. Lumpp
Lumpp
Benz seit 1886, Dr. E. Benz
1887, Dr. Frankenbacher
Frankenbacher 1891/93, Dr. Reusch
Reusch seit
seit
Kreuser 1894,
1893, Kreuser
1894, R.
R. Preuss
Preuss 1896.
1896.
Dermaliger
Dermaliger Personalbestand:
Personalbestand:
Vorstand und Chemiker: Professor Abel,
Abel,
I. Assistent: Dr. Benz,
Benz,
II. Assistent: Dr. Reusch.

VIL
VIL Die Einleitungen für den Neubau.

V

on Anfang ihres Bestehens an hatten die Sammlungen der K. Zentral¬

Vonstelle
Anfang
ihres Bestehens
an hatten die zu
Sammlungen
K. Zentral
fortwährend
unter
leiden. Jeder
mehr
sie an¬
stelle
fortwährend
unter Raummangel
Raummangel
an
wuchsen,
wuchsen, desto
desto stärker
stärker machte
machte sich
sich die
die Ueberzeugung
Ueberzeugung geltend,

dass
dass ihre
ihre Unterbringung
Unterbringung in
in der
der ehemaligen Legionskaserne nur den Charakter
eines Provisoriums
eines
Provisoriums habe
habe und
und dass auf
auf eine dauernde Belassung darin un¬
un

möglich gerechnet
möglich
gerechnet werden
werden könne.
Eine
Verschärfung
Eine Verschärfung der Uebelstände trat dadurch ein, dass im Laufe
der
Zeit
der Zeit —
— infolge
infolge der
der mit
mit der
der Entwicklung
Entwicklung der Industrie
Industrie immer mehr ge¬
ge
steigerten Ansprüche
Ansprüche an die K.
K. Zentralstelle
steigerten
Zentralstelle seitens der gewerblichen Kreise —
—
von dem
von
dem »Musterlager«
»Musterlager« einzelne
einzelne Zweige zu mehr oder minder selbständigen
Instituten
Instituten sich
sich ausbildeten
ausbildeten und
und absonderten, und zu ihrer bestimmungsgemässen
Wirksamkeit
grössere
und zweckentsprechende Räume für sich
gemässen Wirksamkeit
besonders in
in Anspruch nahmen.
Erkenntnis der Unhaltbarkeit dieser Zustände führte den Präsidenten
Die Erkenntnis
v.
v. Steinbeis
Steinbeis schon
schon im
im Jahre 1874
1874 zu dem Versuche, die Legionskaserne
durch
ein
Privatkonsortium
umbauen
durch ein Privatkonsortium umbauen zu lassen. Dabei war geplant, die
Kosten
dadurch zu decken,
decken, dass das ganze Erdgeschoss des
Kosten des
des Umbaues
Umbaues dadurch
Gebäudes
mit einem
Gürtel von
von zur
zur Vermietung
Vermietung bestimmten Verkaufslokali
Verkaufslokali¬
Gebäudes mit
einem Gürtel
täten
umgeben
und
ausserdem
noch
eine
von
der
Tübingerstrasse
in die
täten umgeben und ausserdem noch
Marienstrasse
führende
Glaspassage
angelegt
werden
solle.
Dieses Projekt,
Marienstrasse führende Glaspassage angelegt
wozu
wozu die
die Detailzeichnungen
Detailzeichnungen und Berechnungen bereits ausgearbeitet waren,
kam
jedoch nicht
nicht zur Ausführung.
kam jedoch
Bald
gesellte
Bald gesellte sich
sich zu
zu den
den vorherigen Mängeln und Unzuträglichkeiten
noch
die
zunehmende
Baufälligkeit
noch die zunehmende Baufälligkeit des schon von aussen einen unansehn¬
unansehn
lichen,
lichen, ruinenhaften,
ruinenhaften, für
für ein
ein Sammlungsgebäude
Sammlungsgebäude geradezu abschreckenden
Eindruck
Eindruck machenden
machenden Gebäudes,
Gebäudes, sowie die grosse Feuersgefährlichkeit des
mit
mit vielen
vielen leicht
leicht brennbaren Materialien gefüllten alten Fachwerkbaues.
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Ueber das unabweisbare Bedürfnis einer Aenderung dieses Zustandes
wurden immer mehr Stimmen laut. Wir
Wir erwähnen z. B. eine hierauf
hierauf ge¬
ge
richtete, bei der Kammer der Abgeordneten eingelaufene und von
von dieser
dieser
Staatsregierung zur
durch Beschluss vom 21. Mai 1885 der K. Staatsregierung
zur Kenntnis¬
Kenntnis
Gewerbekammern
des
Handelsund
Petition
der
acht
mitgeteilte
nahme
Zentral¬
der
K.
Landes. Insbesondere.war es aber auch das Gesamtkollegium
K. Zentral
stelle selbst, welches kräftig hiefür eintrat und auf Grund
Grund einer Beratung
Beratung in
in
Berichte das
eingehenden Berichte
in einem eingehenden
seiner Sitzung vom 21. März 1885 in
das Be¬
Be
dürfnis für »Beschaffung eines grossen, massiven, würdig,
würdig, wenn
wenn auch
auch nicht
nicht
nachwies.
überzeugend
luxuriös ausgestatteten Gebäudes«
Gebäudes« überzeugend nachwies.
Die K. Staatsregierung brachte denn auch unterm
unterm 25.
25. April
April 1887
1887 bei
bei
dem
aus
Exigenz
von
222000
eine
Abgeordneten
jtl.
der Kammer der Abgeordneten
Exigenz von
jtl.
dem Ver¬
Ver
Herstellung eines
zur Herstellung
Restverwaltung als erste Rate
mögen der Restverwaltung
Rate zur
eines —
— ohne
ohne
—
veranschlagten Neu¬
auf 2074000 Jl.
Mobiliarkosten — auf
Grunderwerb- und Mobiliarkosten
Jl. veranschlagten
Neu
baues für die Sammlungen der Institute der gewerblichen Zentralstelle
Zentralstelle und
und
setzte
sich
erstgenannte
Summe
Die
verwandte
Zwecke
ein.
für
sich zusammen
zusammen
allgemeinen Konkurrenz
Veranstaltung einer allgemeinen
aus den Kosten für die Veranstaltung
Konkurrenz unter
unter den
den
Kosten
Bauplänen und
und aus
Erlangung von Bauplänen
Architekten, behufs Erlangung
deutschen Architekten,
aus den
den Kosten
der
der Arrondierung des
des Bauplatzes.
Bauplatzes.
Gegenstand der
der Er¬
vor allem den Gegenstand
Die Wahl des letzteren bildete vor
Er
wägungen. Für den
den Neubau kamen in
in jener
jener Zeit,
Zeit, in
in welcher
welcher die
die Frage
Frage
über den Neubau eines Rathauses für
für Stuttgart
Stuttgart die Gemüter gewaltig
gewaltig auf¬
auf
Baustellen
in
Betracht:
regte, zwei
in Betracht:
1.
1. der Platz der Legionskaserne, in
in welcher schon seither die K.
K. Zentral¬
Zentral
untergebracht
war,
stelle für Gewerbe und Handel
Handel untergebracht
2. der Platz der vormaligen
vormaligen Gardekaserne unter Zuziehung
Zuziehung der alten
alten
Garnisonskirche und des Hofwaschgebäudes, also das ganze Viereck zwischen
Schloss- und Hospitalstrasse.
Kanzlei-, Linden-, Schlossersteren
Platz
Für
den
Für
Platz hatte sich nach den eingehendsten Erwägungen
Erwägungen
der
der Verwaltungsausschuss der K.
K. Zentralstelle
Zentralstelle einstimmig
einstimmig ausgesprochen
ausgesprochen
mit der Begründung, dass
dass derselbe bei seiner Lage im Zentrum
Zentrum der Stadt,
beim Zusammentreffen
Zusammentreffen der bedeutendsten
am Endpunkt
Endpunkt der Königsstrasse und beim
Verkehrsstrassen für ein Gewerbemuseum geradezu prädestiniert
prädestiniert erscheine
erscheine
»Zentralstelle« dort
Jahrzehnten
Publikum die »Zentralstelle«
dort zu suchen seit vielen
vielen Jahrzehnten
und das Publikum
gewohnt
gewohnt sei.
sei.
Die Regierungs-Exigenz
Regierungs-Exigenz ging
ging aber von der Wahl
Die
Wahl des
des Gardekasernen¬
Gardekasernen
platzes aus mit der Begründung, dass derselbe ringsum auf allen vier
vier Seiten
von breiten
breiten Strassen
Strassen begrenzt sei
sei (während der Legionskasernenplatz
Legionskasernenplatz mit
mit
Grundstücke
130 m seiner Begrenzungslinie
an
nachbarliche
Gebäude
und
Begrenzungslinie
nachbarliche
und Grundstücke
in der Nähe des
des Bahnhofes und Schlossplatzes
anstosse), dass seine Lage in
als
wesentlich weniger
weniger günstig als
diejenige des
Legionskasernenplatzes nicht
als wesentlich
als diejenige
des Legionskasernenplatzes
nicht
bezeichnet werden könne, und dass
dass seine verfügbare Bebauungsfläche wesent¬
wesent
lich
lich grösser sei.
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Die Mehrheit der Finanzkommission der Abgeordnetenkammer sprach
sich ebenfalls für den letzteren Bauplatz aus, und empfahl die Wahl
Wahl des¬
des
selben
selben namentlich auch deshalb, weil bei seiner Benützung die
die Veräusserung
Veräusserung
des
des wertvollen Legionskasernenplatzes möglich sei
sei und mit
mit dem Erlös
Erlös min¬
min
destens die Hälfte
gedeckt
werden
könnte.
Gesamtaufwands
des
zu
machenden
Hälfte
gedeckt
könnte.
Die
Die Abgeordnetenkammer stimmte dieser Ansicht
Ansicht bei. Sie fasste in
in ihrer
ihrer
Sitzung
Sitzung vom 2.
2. Juni 1887
1887 mit 77 gegen 4 Stimmen folgende Beschlüsse:
Betrag von
von rund
rund
1.
Herstellung des Neubaues einen
zur Herstellung
1. als erste Rate zur
einen Betrag
217000 dt
vormaligen Garnisons¬
darunter 180100 dt. für
Erwerbung der vormaligen
dt —
— darunter
für Erwerbung
Garnisons
kirche und des
des Hofwaschgebäudes (welche
(welche durch das
das Entgegenkommen der
der
Zivillisteverwaltung und des K. Kriegsministeriums
Kriegsministeriums ermöglicht
K. Zivillisteverwaltung
K.
ermöglicht war) —
—
zu verwilligen,
verwilligen,
2. bei Aufstellung
Aufstellung des Programms für
für den Neubau eines Gewerbemuseums
nebst
Verwaltungsräumen
zugleich
die
nebst
die Befriedigung
Befriedigung der K. Zentralstelle
Zentralstelle für
für
die Landwirtschaft
sich
zur
Aufgabe
zn
stellen,
Landwirtschaft
Aufgabe
3. bei Bemessung
Bemessung des
des erforderlichen Bedürfnisses
Bedürfnisses mit möglichster Spar¬
Spar
3.
samkeit vorzugehen.
Diesen Beschlüssen stimmte die Kammer der Standesherren in ihrer
Sitzung
Sitzung vom 7. Juni 1887 zu, worauf durch das Finanzgesetz vom 14.
14. Juni
Juni
1887,
Art.
11
das
K.
Finanzministerium
ermächtigt
wurde, zu
1887, Art. 11 (Rgbl. S. 182) das
zu
genanntem Zwecke
Restverwaltung eine Summe von
Zwecke aus dem Vermögen der Restverwaltung
von
genanntem
Damit war die Ausführung
Ausführung des Baues und zwar
217000 dt. zu verwenden. Damit
auf
der
Stelle
der
vormaligen
Gardekaserne
beschlossene Sache.
auf
Durch die Ziffer 2 obigen Beschlusses war für das Vorgehen der
K. Staatsregierung eine
eine neue
neue Grundlage gegeben und dieselbe
dieselbe entschloss
nun auch
auch die K.
Zentralstelle für
K. Zentralstelle
Landwirtschaft in
in den Neubau
sich, nun
für die Landwirtschaft
Landes -- Gewerbemuseums
Gewerbemuseums aufzunehmen.
des Landes
aufzunehmen. Infolge
Infolge hievon
hievon hatten
hatten beide
Zentralstellen ihre
ihre Raumbedürfnisse
Raumbedürfnisse zu berechnen
berechnen und
und es stellte
stellte sich heraus,
Zentralstellen
dass bei dem durch die Aufnahme der landwirtschaftlichen Zentralstelle in
eingetretenen bedeutenden Mehrbedarf
das Bauprogramm
Bauprogramm eingetretenen
Mehrbedarf an Raum eine sehr
Reduktion der für
Institute geforderten Raum¬
erhebliche Reduktion
für die verschiedenen Institute
Raum
unumgänglich sei, • selbst wenn
wenn bei der Behandlung
flächen unumgänglich
Behandlung des Bauplans
flächen
auf
auf die äusserste
äusserste Ausnützung
Ausnützung des
des Baugrunds
Baugrunds besonderer Bedacht genommen
Das Ergebnis
Ergebnis der
der über
über die
die beiderseitigen
beiderseitigen Raumforderungen
Raumforderungen ge¬
ge
werde.*) Das
führten Beratungen
Beratungen kam in
von dem Vorstand
Vorstand der gewerblichen
führten
in einem von
Zentralstelle
Zentralstelle aufgestellten
aufgestellten Bauprogramm
Bauprogramm zum
zum Ausdruck,
Ausdruck, das
das die
die Grundlage
bildete
für
das
hierauf
unterm
Dezember
1887
29.
an
die
deutschen
Archi¬
bildete für
hierauf
Archi
tekten
ergangene
Konkurrenzausschreiben.
In
letzterem
tekten
In
wurde bemerkt,
•

In den ständischen Beratungen war auch die Erstellung eines neben dem Museumsgebäude
*) In
besonderen Verwaltungsgebäudes für
für die beiden Zentralstellen mehrfach berührt
berührt worden, und die
K.
K. Staatsregierung
Staatsregierung war
war im
im Hinblick
Hinblick auf
auf die manchen Vorteile,
Vorteile, welche ein besonderes Verwaltungs¬
Verwaltungs
gebäude gewährt, bemüht, diesen
diesen Gedanken, wenn
gebäude
wenn irgend angängig,
angängig, zu
zu verwirklichen. Es zeigten
sich jedoch bei den hierüber
sich
hierüber angestellten Untersuchungen und Berechnungen
Berechnungen so
so grosse Schwierigkeiten,
dass
dass für
für die
die Aufstellung
Aufstellung des
des ohnedies
ohnedies ungewöhnlich schwierigen Programms die Errichtung eines
besonderen Verwaltungsgebäudes nicht festgehalten werden konnte.
besonderen
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Entwürfe, welche die auf 2235000 dl. festgesetzte
dass solche Entwürfe,
festgesetzte Bausumme
Bausumme

erheblich überschreiten, von der Beurteilung ausgeschlossen bleiben. Auf
Auf
ein,
liefen
27
Konkurrenzarbeiten
Mai
den festgesetzten Termin (15.
(15.
1888)
27
ein,
1888)
Sauter
amtlichem
Regierungstechniker
Oberbaurat
Auftrag
vom
wozu der in amtlichem Auftrag
Regierungstechniker Oberbaurat Sauter

gefertigte Plan noch hinzukam.
Das Preisgericht, bestehend unter dem Vorsitz
Vorsitz des
des Regierungsdirektors
Regierungsdirektors
Herrn Oberbaurat
v. Gaupp
Gaupp aus den Herrn
Oberbaurat v. Bok
Bok und Hofbaudirektor
Hofbaudirektor J. v. Egle
Egle
Geheimer
in
Berlin,
in Stuttgart, Geheimer Regierungsrat Professor Ende
Ende
Geheimer
Oberregierungsrat SchittenHofrat Dr. v. Jobst,
Dr. v. Leins,
Hofrat
Jobst, Oberbaurat Dr.
Leins, Oberregierungsrat
SchittenOberfinanzrat
Stuttgart, Oberbaurat Freiherr
Freiherr v. Schmidt
Wien, Oberfinanzrat
helm
helm in Stuttgart,
Schmidt in
in Wien,
viertägigen
Beratungen
eine
in
Stuttgart,
nahm
in
Dr. Schwarz
Schwarz
Beratungen eine eingehende
eingehende
Prüfung der eingekommenen Arbeiten vor. Ihr
Ihr Ergebnis war,
war, dass
dass der
der
Hartei
Neckelmann
in
Leipzig,
den
Architekten
erste Preis (7000 dt)
Architekten Hartei &
&amp;
in Leipzig, der
der
zweite (4500 dl) den Architekten Schmid &
&amp; Burkhardt
Burkhardt in
in Stuttgart,
Stuttgart, der
der
und
Architekten Giese &
Weidner in
dritte (2500 dt) den Architekten
&amp; Weidner
in Dresden zufiel und
Architekten
Bauinspektor Dolmetsch
Dolmetsch und von
von den Architekten
Entwürfe von Bauinspektor
dass die Entwürfe
Programmpunkte
Weigle
in
Stuttgart,
einzelne
Eisenlohr &
weil
&amp; Weigle in Stuttgart,
einzelne Programmpunkte in
in be¬
be
Lösungen zeigend,
angekauft wurden.
wurden.
sonders
guten Lösungen
sonders guten
zeigend, angekauft
unmittelbar zur Ausführung
Ausführung sich
prämiierten Entwürfe
Entwürfe unmittelbar
Da aber keiner der prämiierten
sich
Kommission, bestehend aus Regierungs¬
eignete, so wurde noch eine besondere Kommission,
Regierungs
direktor v. Gaupp als Vorsitzendem, Baudirektor v. Landauer, Baurat Berner,
Oberregierungsrat Schittenhelm, Oberfinanzrat
Oberfinanzrat Dr. Schwarz, Oberbaurat
Oberbaurat
vorliegenden
Baudirektor Dr.
Dr. v. Ehmann
Ehmann zusammengesetzt, um die vorliegenden
Sauter und Baudirektor
Antrag
hinsichtlich ihrer
ihrer Ausführbarkeit
untersuchen und
und Antrag
Ausführbarkeit genau zu untersuchen
Pläne hinsichtlich
Verhand¬
Pläne
weiteren
welcher
der
vorliegenden
den
darüber zu stellen,
stellen,
vorliegenden Pläne
weiteren Verhand
lungen zur Gewinnung
Gewinnung eines definitiven
definitiven Planes zu Grunde
Grunde gelegt werden soll.
Hartei &
derjenige von
von Hartei
prämiierten Entwürfen
Entwürfen musste cjer
Unter den prämiierten
cjer erste,
erste, derjenige
&amp;
Absicht auf
Ausführbarkeit die Augen
Augen besonders
auf die Ausführbarkeit
Neckelmann, auch in Absicht
besonders
auf sich ziehen. Das Preisgericht hatte diesem
diesem trotz
trotz einiger Mängel, welche
welche
bis
Bausumme
sich beseitigen Hessen, und weil auch die
die
bis auf
auf eine
eine geringe
geringe
Ueberschreitung
Ueberschreitung eingehalten
eingehalten war, »in
»in Anerkennung
Anerkennung des
des wirklich
wirklich genialen
genialen
Bewältigung der
in der künstlerisch so geschickten Bewältigung
Wurfes, welcher sich in
Ausgestaltung der Innenräume
Innenräume und
und
Form des Bauplatzes, in der anziehenden Ausgestaltung
den
ersten
Preis
zuerkannt.
der
Fassaden
ausspricht«,
der Durchbildung
Durchbildung
den
zuerkannt.
Da Oberbaurat Sauter sofort nach den Preisgerichtsverhandlungen
Preisgerichtsverhandlungen im amt¬
amt
vornahm, so
trat letzterer
Auftrag eine Umarbeitung seines Planes vornahm,
lichen Auftrag
so trat
Vordergrund,
Neckelmann allein
allein in
in den Vordergrund,
Hartei &
neben demjenigen von Hartei
&amp; Neckelmann
Architekten
bis später die durch den zweiten Preis ausgezeichneten
ausgezeichneten Architekten Schmid
Schmid &
&amp;
verbesserten
und
wieder
ihren
Burkhardt freiwillig
Plan
gleichfalls
freiwillig
verbesserten und wieder vorlegten.
Ueber die Pläne von Hartei &
&amp; Neckelmann sowie von Oberbaurat
Staats
Sauter hielt die obenerwähnte Kommission mehrere zum Teil von den Staats¬
ministern des Innern und der Finanzen geleitete Sitzungen
Sitzungen ab,
ab, in welchen
welchen
jedesmal die Mängel der beiden Pläne genau
genau festgestellt
festgestellt und den
den Architekten
Architekten
behanntgegeben
Infolge
Verbesserung
letzteren
wurden.
zur
der
behanntgegeben
Infolge dessen
dessen
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sowie anlässlich
welche Direktor
von schriftlichen
anlässlich von
schriftlichen Ausstellungen,
Ausstellungen, welche
Direktor v. Gaupp
vom Standpunkte des Betriebs der verschiedenen Institute
Institute aus machte,
machte, fan¬
fan
den
zahlreiche
Einzelnverbesserungen
an
den
beider¬
Ueberarbeitungen
und
den zahlreiche
an
beider
seitigen
seitigen Plänen
Plänen statt,
statt, bis
bis die
die Hauptdesiderien
Hauptdesiderien als
als erledigt
erledigt angesehen
angesehen werden
werden
konnten.
Die
Die deünitive Entscheidung, welcher Plan
Plan ausgeführt werden solle,
solle, war
nun zu treffen.
erfolgen auf
treffen. Dies konnte
nun
konnte bei der gegebenen Sachla'ge nur
nur erfolgen
auf
Grund
und
vorgängiger
genauer
Untersuchungen
Vergleichungen.
möglichst
Grund vorgängiger möglichst genauer Untersuchungen und Vergleichungen.
Zu
Zu diesem Behuf
Behuf wurden die nicht
nicht im Dienst der Finanzverwaltung
Finanzverwaltung stehen¬
stehen
den württembergischen
württembergischen technischen Mitglieder des
früheren Preisgerichts,
Preisgerichts,
den
des früheren
Baudirektor
Baudirektor v. Egle
Egle und Oberbaurat Dr. v. Leins,
Leins, um die Erstattung
Erstattung eines
technischen Gutachtens ersucht.
Solches wurde von
von denselben unterm
unterm 12. Januar 1889 mit
mit der grössten
Gründlichkeit
Gründlichkeit erstattet und am Schlüsse in
in folgende Worte
Worte zusammengefasst:
»Der
»Der Hartel-Neckelmannsche
Hartel-Neckelmannsche Plan ist für
für die Ausführung
Ausführung brauchbar
anderen
und zu empfehlen.
empfehlen. Er
ganz entschieden besser als die beiden anderen
und
Er ist
ist ganz
Pläne; auch ist es
nicht
wahrscheinlich,
für
das
gegebene
dass
überhaupt
es nicht
für das
Programm und Baufeld
Baufeld eine bessere Lösung erzielt werden kann. Wir
Wir sind
demnach durch unsere eingehenden Studien zum gleichen Resultat gekommen,
wie das
das Preisgericht im Juni v. J.«
Nunmehr wurden auch noch die beiden Behörden, welche in den Neubau
aufgenommen werden sollten, darüber gehört, welchem der beiden Pläne, von
Hartei
Neckelmann oder von
Oberbaurat Sauter (der dritte
Hartei &
&amp; Neckelmann
von Oberbaurat
dritte war
war infolge
infolge
des technischen
technischen Gutachtens
Gutachtens gegen die beiden anderen zurückgetreten), vom
Standpunkt
Standpunkt des
des Betriebs aus der Vorzug
Vorzug zu geben sei. In
In einem eingehen¬
eingehen
den Berichte der K. Zentralstelle für Gewerbe und Handel wurden alle in
Betracht kommenden Hauptpunkte einzeln untersucht und die beiden Pläne
miteinander verglichen. Das Ergebnis war, dass
dass auch vom Verwaltungstand¬
Verwaltungstand
einer weitaus
weitaus grösseren
grösseren Zahl
Plan von
punkt
punkt aus in
in einer
Zahl von
von Hauptpunkten
Hauptpunkten der Plan
Hartei &
&amp; Neckelmann dem Plane von Oberbaurat Sauter voranzustellen sei.
Auch die K. Zentralstelle für
für die Landwirtschaft sprach sich dahin aus,
Hartel-Neckelmannschen
dass dem Hartel-Neckelmannschen Plan
Plan der
der Vorzug
Vorzug vor
vor dem Sauterschen
zu geben sei.
Bei diesem Uebereinstimmen sämtlicher Gutachten konnte die schliessliche Entscheidung wohl
wohl kaum eine andere sein, als
als die, dass der Plan von
Hartel-Neckelmann
Ausführung
kommen
solle.
zur
Hartel-Neckelmann
Ausführung kommen
Für die Berechnung des
des Bauaufwands
Bauaufwands nach
nach dem
dem vorgeschlagenen Pro¬
Pro
jekte
jekte wurde vorläufig
vorläufig ein Einheitspreis von
von 20 jft. für
für das Kubikmeter
Kubikmeter zu
umbauenden Kubikmetern
Grunde gelegt,
gelegt, was bei 128406 zu umbauenden
Kubikmetern eine Summe
von
2 570 000 <M.
&lt;M. —
— 4
4 ergab,
ergab,
—
*
000
hiezu
57 000
— »
hiezu Architektenhonorar
57
300000 »» —
Mobiliarausstattung
300000
— »»
180087 »» 23
Grunderwerbung
' 180087
23 »»

von.2
Architektenhonorar.
Mobiliarausstattung.

Grunderwerbung.'
somit Gesamtaufwand

3107087 jft. 23-4.
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»zu Herstellung
Herstellung
den Ständen
Die K. Staatsregierung brachte nun bei den
Ständen »zu
Kanzleigelasse
und
Institute
Sammlungen,
und Kanzleigelasse der
der ge¬
ge
eines Neubaues für die
Exigenz
eine
Stuttgart«
in
Zentralstelle
in Stuttgart« eine Exigenz
werblichen und landwirtschaftlichen
ein, unter
unter dem
dem Vorbehalte,
Vorbehalte,
von weiteren 1700000 dl. als zweite Baurate ein,
auf
Gesamtbedarf
der
Restbedarfs
des
Begründung
dass s.
Gesamtbedarf
auf Grund
Grund
bei
Zt.
s.
solle.
werden
festgestellt
genauer
Kostenvoranschlags
eines speziellen
genauer festgestellt werden solle. Die
Die
verwilligte
Kammer der Abgeordneten verwilligte die
die Exigenz
Exigenz nach
nach längeren
längeren Verhand¬
Verhand
Stimmen und
gegen 29
56 gegen
29 Stimmen
und sprach
sprach dabei
dabei die
die
lungen am 26. April 1889 mit 56
Sparsamkeit
Voraussetzung aus, dass bei der Bauausführung
Bauausführung mit
mit thunlichster
thunlichster Sparsamkeit
verfahren werde, so dass der Gesamtaufwand
Gesamtaufwand einschliesslich
einschliesslich der
der Grund¬
Grund
000
2
800
von
Summe
dt.
die
Mobiliarausstattung
erwerbung und
Summe von 2 800 000 dt. nicht
nicht
Staatsregierung
übersteige. Auch wurde die K. Staatsregierung ersucht,
ersucht, zu
zu erwägen,
erwägen, ob
ob
das chemische Laboratorium nicht ausserhalb des Gewerbemuseums
Gewerbemuseums unter¬
unter
das
gebracht werden
werden könne.
könne.

Standesherrn in
in ihrer
ihrer Sitzung
Sitzung
Diesen Beschlüssen trat die Kammer der Standesherrn
Finanzkommission
ihrer
7. Mai 1889 bei. Aus dem Bericht ihrer Finanzkommission (Referent
(Referent
vom 7.
Staatsrat Dr. v. Ri ecke)
wir die schönen
schönen Worte
Worte hier
hier nieder:
nieder:
ecke) legen wir
der Hoffnung
und der
Wunsche und
»die Finanzkommission giebt dem Wunsche
Hoffnung Aus¬
Aus
seinen
möge —
werden möge
druck, dass das zu errichtende Gebäude werden
— mit
mit seinen
Denkmal für
für die
die volks¬
volks
reichen Schätzen ein bleibendes, ehrendes Denkmal
Jahrhundert
19.
im
Württembergs
wirtschaftliche Entwicklung Württembergs im 19. Jahrhundert werden,
darin
sein werden, darin
berufen sein
und mit den vielseitigen Kräften, welche berufen
zu wirken, ein stets frischer belebender Quell
Quell zur
zur Anregung
Anregung und
und
Gebieten
weiten
den
auf
Art
aller
Fortschritten
Art auf den weiten Gebieten der
der
Verbreitung von
Handel!«
Landwirtschaft, von Gewerbe und
und Handel!«
und entnehmen noch weiter aus der Rede des Staatsministers
Staatsministers Freiherrn
Freiherrn
und
v. Linden
Linden in der genannten
genannten Sitzung:
Sitzung:
— und ich darf
darf dabei der
der rastlosen
rastlosen Thätigkeit
Thätigkeit
»eine 40jährige Arbeit —
—
des vielverdienten Fachmanns Steinbeis
Steinbeis hier wohl
wohl erwähnen
erwähnen —
des vielverdienten

würdigen Weise
Weise gekrönt
gekrönt
eine 40jährige Arbeit wird nun in einer würdigen
zunächst vielleicht
vielleicht das
das Werk,
Werk,
und ich bin überzeugt, dass, wenn auch zunächst
das wir ausführen, in den Fachkreisen am meisten
meisten anerkannt
anerkannt werden
werden
weitesten
sich in
in den
den weitesten
wird, in nicht ferner Zeit diese Anerkennung sich
dieses
ich
begrüsse
Kreisen geltend machen wird und darum begrüsse ich dieses Werk
Werk
mit vollem Herzen.«
Auch einige Aeusserungen aus den
den Verhandlungen
Verhandlungen der
der Kammer
Kammer der
der
zwar
und
an
noch
hier
Abgeordneten reihen wir nachträglich
noch an und zwar des
des Bericht¬
Bericht

erstatters Freiherrn Wilh.
Wilh. König
König von
von Warthausen:
Warthausen:
Art einen
einen
»Unser Gewerbemuseum nimmt unter den Anstalten dieser Art
in
wenn
richtig,
gewiss
Es
ist
Platz
ein.
hervorragenden
gewiss richtig, wenn in der
der
ganz
Musterlager
Begründung gesagt ist, dass
dass das
das Musterlager das
das älteste
älteste und
und reich¬
reich
Mit unermüdunermüdInstitut dieser Art in oganz Deutschland ist. Mit
haltigste
o
o

o
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lichem Fleiss
lichem
Fleiss und
und nicht
nicht gewöhnlicher Sachkenntnis, mit Liebe und
Eifer
sind
die
reichen
Eifer sind die reichen Sammlungen
Sammlungen zusammengebracht worden, welche
dieses
Musterlager
enthält.
Der Nutzen für das Gewerbe und Kunst¬
dieses Musterlager
Kunst
gewerbe,
den
Sammlungen gewähren, ist gewiss gar nicht hoch
gewerbe, den diese
diese Sammlungen
genug
genug anzuschlagen
anzuschlagen und
und gerade
gerade gegenwärtig bei dem heissen Wett¬
Wett
kampf
der
Gewerbe
ist
die
Belehrung
und
Unterstützung,
die
das
kampf der Gewerbe ist die
Gewerbe
Gewerbe und
und Kunstgewerbe
Kunstgewerbe aus solchen Sammlungen zieht, von
ausserordentlichem
ausserordentlichem Wert;«
des
Abgeordneten
des Abgeordneten der
der Stadt Stuttgart, Stälin:
»Dieses
»Dieses Gebäude
Gebäude wird
wird mit
mit seinen im Lauf
Lauf von Jahrzehnten gesam¬
gesam
melten
Schätzen,
die
in
schöner
planvoller
Aufstellung erst recht
melten Schätzen, die in schöner
zur
zur Geltung
Geltung und
und Wirkung
Wirkung gelangen
gelangen können, eine Quelle der Be¬
Be
lehrung
lehrung für
für das
das Land
Land und
und zugleich
zugleich eine
eine Stätte der Anregung und
Förderung werden
für den
Förderung
werden für
den heimischen Gewerbefleiss, damit er in
den
fortschreite, die schon der verdienstvolle Präsident der
den Bahnen
Bahnen fortschreite,
K.
K. Zentralstelle,
Zentralstelle, v.
v. Steinbeis,
Steinbeis, ihm gewiesen hat, der Mann, dessen
Name
bei
der
württembergischen
Name bei der württembergischen Industrie allezeit mit Dankbarkeit
und
und Verehrung
Verehrung genannt werden wird.«
Die
Die bevorstehende
bevorstehende Feier
Feier des
des 25jährigen
25jährigen Regierungs-Jubiläums Seiner
Majestät
des
Königs
Karl
gab
noch
weiter den Ständen Anlass zu dem
Majestät des Königs Karl
Beschlüsse,
zur
Erinnerung
Beschlüsse, zur Erinnerung an
an die
die reichgesegnete
reichgesegnete Regierung Sr. Majestät
die
Halle im
die mittlere
mittlere grosse
grosse Halle
im Landes-Gewerbemuseum künstlerisch auszu¬
auszu
schmücken
mit
Werken
der
Bildhauerei
und
der
Malerei,
welche
schmücken mit Werken der Bildhauerei
Bezug
haben
haben sollen
sollen auf
auf die
die vaterländische
vaterländische Geschichte
Geschichte und den freudigen Anlass
der
der Festfeier.
Festfeier. Zur
Zur Herstellung
Herstellung dieses
dieses Gedenkzeichens wurden der ständischen
Kasse
180000
aus
dem
Kasse 180000 dt
dt aus dem Vermögen
Vermögen der Restverwaltung zur Verfügung
gestellt
gestellt (Finanzgesetz
(Finanzgesetz vom
vom 7.
7. Juni 1891,
1891, Art. 11,
11, Rgbl. S. 97).
97).
Im
Nachtrag
zum
Finanzgesetz-Entwurf
für
Im Nachtrag zum Finanzgesetz-Entwurf für 1891/93
1891/93 wurde sodann als
letzte
letzte Baurate
Baurate eine
eine Exigenz
Exigenz von
von 1350000
1350000 di
di eingebracht. Im Sinne der
obenerwähnten
obenerwähnten ständischen
ständischen Beschlüsse war den bauleitenden Architekten die
die
bestimmte
bestimmte Weisung
Weisung erteilt
erteilt worden,
worden, bei
bei Ausarbeitung der definitiven Plane
auf möglichste
auf
möglichste Kostenersparnis
Kostenersparnis Bedacht zu nehmen, auch war Architekt
Neckelmann,
welcher
Neckelmann, welcher als
als möglich
möglich erklärt
erklärt hatte,
hatte, durch Verminderung der
Stockhöhe
der
Bureauräume
den
Gesamtaufwand
Stockhöhe der Bureauräume
auf 22 800 000 dt
dt herabzu¬
herabzu
bringen,
bringen, beauftragt
beauftragt worden,
worden, die
die Stockhöhe
Stockhöhe des
des zweiten
zweiten Obergeschosses gegen¬
gegen
über
Konkurrenzprojekt von
von 5,20 m auf
auf 4 m zu vermindern, und in
über dem
dem Konkurrenzprojekt
in
Betracht
Betracht der
der hiedurch
hiedurch zu
zu erzielenden
erzielenden Ersparnisse den Ausführungsplan nebst
Kostenvoranschlag
Kostenvoranschlag zu
zu fertigen.
fertigen. Trotz
Trotz der
der infolge hievon eingetretenen
Verminderung
des
Kubikinhalts
Verminderung des Kubikinhalts des Gebäudes Hess sich die Summe von
2800000
als höchste
nicht einhalten und es berechnete sich bei
2800000
höchste Grenze nicht
bei
der
eingebrachten
Exigenz
(Begründung
s.
Verb,
der
K.
der
Abg. 1890—91.
der eingebrachten Exigenz (Begründung s.
II.
II. Beil.-Bd. S. 5305) die letzte Baukostenrate:

.
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...

Gesamtbedarf für Hochbaukosten ...
hiezu weiterer Bedarf für
für den grossen
grossen
Lichthof
dazu Grunderwerbungskosten
Grunderwerbungskosten
Mobili

2 667 058 ,M.

JL
2747058 JL

80000 »
.

.

.

.

.

.

.

.

180000
180000

»
»

Gesamtbedarf 33 227 058 »»
und
früher bewilligt
Hievon wurden schon früher
bewilligt 180
180 000
000 JL
JL und
I 880 000 »
zusammen
1700000 JL, zusammen
bleiben als letzte Rate zu exigieren
1 347 058
058 »»
rund 1350000
oder rund
1350000 »»
der Abgeordneten
Kammer der
Von dieser letzten Exigenz wurden von der Kammer
Abgeordneten
bewilligt
750000
nur
zunächst
1891
April
nur 750000
bewilligt und
und
in ihrer Sitzung vom 28. April 1891
zurückgestellt,
Finanzperiode
womit
der Rest mit 600000 JL auf die folgende Finanzperiode zurückgestellt, womit
vom 20.
Sitzung vom
sich die Kammer der Standesherrn in ihrer Sitzung
20. Mai
Mai 1891
1891 eben¬
eben
in den
wurde in
den
falls einverstanden erklärte. Der Rest mit 600000 JL endlich wurde
Kammer
der
und
Mai
1893
vom
Abgeordneten
der
Kammer
Sitzungen der
vom 5. Mai 1893 und der Kammer
Erörterung bewilligt.
bewilligt.
der Standesherrn vom 19. Mai 1893 ohne weitere Erörterung
Rgbl.
1887, Rgbl. S.
S. 182,
182, vom
vom 2.
2. Juli
Juli
Durch die Finanzgesetze vom 14. Juni 1887,
Juni
17.
vom
und
und
Rgbl.
S.
96
1891,
Juni
97
1891,
S.
96
und
und
vom
17.
Juni
1889, Rgbl. S. 209, vom 7.
7.
1893, Rgbl. S. 136 sind die hienach erforderlichen
erforderlichen Kredite
Kredite dem
dem K.
K. Finanz¬
Finanz
Restverwaltung
allgemeinen
Mitteln
der
verfügbaren
ministerium aus
allgemeinen Restverwaltung zur
zur
—
worden. —
gestellt worden.
Verfügung
Verfügung gestellt
nicht fertiggestellt
fertiggestellt ist,
ist,
Die Schlussabrechnung, welche zur Zeit noch nicht
ergeben, nachdem
nachdem im
im
wird voraussichtlich einen Mehrbedarf von 650000 JL ergeben,
Einrichtungen
und
Bauarbeiten
verschiedene
Bauausführung
für
Bauarbeiten und Einrichtungen
Laufe der
erforderlich geworden
geworden ist,
ist,
eine neue Bearbeitung der Kostenvoranschläge erforderlich
auf
23
Raum
JL
umbauten
wonach sich der Einheitspreis für 11 cbm
Raum auf 23 JL 3 -j
-j erhöht.
erhöht.
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V)

des Neubaues.
VIII. Beschreibung des
Neubaues.

A

llgemeines.

Das Konkurrenzbauprogramm (s. o. S. 74) bot den

Allgemeines.
Konkurrenzbauprogramm
(s. o. S.schwer
74) bot
zu
ausser vielen
beprojektierenden
Architekten
projektierendenDas
Architekten
vielen andern
andern
schwer
zu den
friedigenden Forderungen, welche in
in der
der Vielgestaltigkeit der
der Aus¬
Aus
nützung
hauptsächlich
zwei
Schwierigkeiten.
des
Grundplans
lagen,
nützung des Grundplans lagen, hauptsächlich zwei Schwierigkeiten. Die
Die
eine bestand in
in der Unregelmässigkeit
Unregelmässigkeit des
des Bauplatzes. Dessen
Dessen schiefe
Winkel
Winkel im Grundrisse sollten möglichst vermindert, ja
ja die einzelnen Räume
Räume
Eintretende von
unregelmässigen
werden, dass der Eintretende
von der unregelmässigen
sollten so gestaltet werden,
Gestaltung des
des Bauplatzes
Bauplatzes nichts gewahr
gewahr werde.
werde. Die
Die zweite
zweite Schwierigkeit
Schwierigkeit
lag
Bauplatz
umgebenden
in
den
Höhenunterschieden
der
den
lag in den
der den Bauplatz umgebenden Strassenzüge
Strassenzüge
Hospital(die
Ecke Kanzleistrasse-Hospitalstrasse
Kanzleistrasse-Hospitalstrasse liegt 1,11
diejenige der
(die Ecke
1,11 m,
m, diejenige
der HospitalLindenstrassenflügels 4,38 m,
m, die Ecke
Ecke
Mitte des Lindenstrassenflügels
Lindenstrasse 3,79 m, die Mitte
Linden-Schlossstrasse 2,73 m höher als die Ecke der Schloss- und Kanzlei¬
Kanzlei

strasse).
Die erste Schwierigkeit
Schwierigkeit überwanden die Architekten
Architekten Hartei
Hartei &
&amp; Neckelmann dadurch, dass sie, den Eingang an die Kanzleistrasse legend, die
Hauptachse des Gebäudes rechtwinklig
rechtwinklig zu derselben stellten, die verschie¬
verschie
Rundbauten
durch
ausglichen
und auf
denen stumpfen und spitzen Winkel
Winkel
Rundbauten
Räume
erzielten.
Der
diese Weise symmetrische und rechtwinklige
zweiten
rechtwinklige Räume
den Fussboden
sie dadurch, dass
dass sie
sie den
des Erd¬
Schwierigkeit begegneten sie
Fussboden des
Erd
geschosses um 55 m höher legten, als der tiefste Punkt
Punkt des Grundstücks (Ecke
der Kanzlei- und Schlossstrasse) liegt,
liegt, so dass die Säle im Erdgeschoss an
über Trottoirhöhe
der Lindenstrasse nur
wenige
Stufen
nur
Trottoirhöhe liegen.
Dies brachte zunächst den Vorteil,
Vorteil, dass eine Durchfahrt
Durchfahrt durch das ganze
Gebäude erzielt wurde, ohne das Erdgeschoss durchschneiden
durchschneiden zu müssen.
Sodann wurde
wurde es möglich,
möglich, die in
in andern
andern Museen
Museen oft
oft so störend
störend mitten
mitten im
die
Museumsbeamten
Verkehr der Museumsbesucher liegenden Räume für
für
in
in dem
dem grossen,
grossen, weiträumigen
weiträumigen Untergeschoss
Untergeschoss unterzubringen.
unterzubringen.
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Die
Die ganze Baumasse des
des umfangreichen Gebäudes zerfällt der Haupt¬
Haupt
sache nach
nach in
in zwei Teile, welche auch nach aussen charakteristisch zur
Geltung
Geltung gebracht
gebracht sind,
sind, nämlich
nämlich in den Hauptbau, an der Kanzleistrasse ge¬
ge
legen,
flankiert
von
mächtigen
Kuppelbauten, und in die einzelnen Flügel¬
legen, flankiert
Flügel
bauten
bauten an
an der
der Hospital-,
Hospital-, LindenLinden- und
und Schlossstrasse gelegen, welche die
eigentlichen
Museumssäle und im zweiten Obergeschoss die Kanzleien auf¬
eigentlichen Museumssäle
auf
nehmen.
Die
Die räumliche
räumliche Anordnung
Anordnung der einzelnen Gebäudeteile ergiebt sich am
besten aus den nachstehenden
nachstehenden Grundrisszeichnungen.
Die
Die Fassade
Fassade der Kanzleistrasse
Kanzleistrasse hat eine Länge von 46,58 nr, diejenige
der Hospitalstrasse
Hospitalstrasse von
von 44,98
44,98 m,
m, während die betreffende Länge in der
Lindenstrasse
109,5
m,
in
Schlossstrasse
der
73,42 m beträgt. Der Kuppelbau
Lindenstrasse 109,5 m, in
der Ecke Schloss-Lindenstrasse
hat
einen
lichten
Durchmesser von'7,60 m,
Schloss-Lindenstrasse hat
äusseren
Durchmesser
einen äusseren Durchmesser von
Kanzlei¬
einen
von 10,14 m. Die
Die Kuppelbauten
Kuppelbauten der Kanzlei
strasse haben
haben einen
einen lichten
lichten Durchmesser
Durchmesser von
von 10 m, einen äussern Durch¬
Durch
messer von
von 13,44 m -- Die
Die Flügel
Flügel der Hospital-,
Hospital-, Linden-, Schlossstrasse und
der Querflügel
Querflügel dort
dort haben
haben im
im Erdgeschoss eine lichte
lichte Weite von 11,33 m ,,
m &gt; n,i 2 m
m un
d 10,10
10,10 m.
10,17 m
m.
un d
>

n,i

Grundrissbildung
Grundrissbildung mit
mit Beziehung auf Unterbringung der ver¬
ver
schiedenen Institutsteile.
Institutsteile. Den
Den Kern
Kern des
des grossen Gebäudes, das 6106,56 qm
bebaute Grundfläche
Grundfläche hat,
hat, bildet
bildet die
die 34,7 m lange,
lange, 26,3 m breite und 20 m
drei
Stockwerke
gehende
König-Karl-Halle,
hohe, durch
durch drei Stockwerke gehende König-Karl-Halle, welche durch
ein prächtiges Oberlicht
Oberlicht erhellt
erhellt wird
wird und auf
auf drei bezw. vier Seiten von
Galerien umgeben ist. Die
Die Mittelachse dieser Halle
Halle liegt
liegt senkrecht zur
Kanzleistrasse. An
An die Galerien im Erdgeschoss
Erdgeschoss und
und ersten Obergeschoss
schliessen sich parallel zur Mittelachse
Mittelachse Ausstellungssäle
Ausstellungssäle an.
Haupttreppenhaus
König-Karl-Halle
sind
das
Der König-Karl-Halle
das Haupttreppenhaus und
und der KanzleiKanzleiKuppelbauten vorgelagert.
vorgelagert. Diese
Diese drei Bauteile
strassenflügel mit seitlichen Kuppelbauten
sind um ein Stockwerk höher geführt,
geführt, als
als das
das übrige
übrige Bauwesen, welches
und
zweites
Obergeschoss
erstes
Untergeschoss, Erdgeschoss,
Erdgeschoss, erstes und zweites Obergeschoss enthält.
Im Kanzleistrassenflügel befinden sich
sich im
im Erdgeschoss die 44,70 m lange,
Vorhalle,
im
ersten Obergeschoss auf
m
hohe
18,3 m breite und 6,85
Vorhalle,
auf gleicher
gleicher
reichende, 10,7 m hohe Bibliothek
Bibliothek¬
Grundfläche der durch zwei Stockwerke reichende,
saal. Die anstossenden Kuppelbauten, von derselben Höhe,
Höhe, haben einen
Zwischenboden mit kreisförmiger Mittelöffnung. Die vorhandene Grundfläche
für Bibliothek, Lesezimmer,
Lesezimmer, Bureaus
Bureaus der
der Bibliothekbeamten beträgt 1516
1516 qm.
Ueber diesen Gelassen liegt
liegt im obersten Stockwerk
Stockwerk hinter
hinter der Attika
Attika
Sammlungssaal für
die Gipsabgüsse
Gipsabgüsse mit Ober¬
des Kanzleistrassenflügels der Sammlungssaal
für die
Ober
licht. Weitere Räume für
für diesen Zweck befinden sich in gleicher Höhe im
Haupttreppenhaus und über den seitlichen
seitlichen Sälen
Sälen der
der König-Karl-Halle. Für
Bodenfläche
zusammen
15x2
qm
diesen Zweck sind
Bodenfläche verfügbar.
An diesen wuchtigen und reich
reich ausgebildeten Bauteil schliessen sich
längs der drei Strassenztige viergeschossige
viergeschossige Flügelbauten und senkrecht zur
Schlossstrasse ein Mittelflügel
Mittelflügel an.
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im wesent¬
Obergeschoss dieser
dieser Bauten
Bauten sind
sind im
wesent
Im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss
Bureaus
die
Obergeschoss
zweiten
im
Sammlungsräume,
Obergeschoss die Bureaus für
für die
die
lichen die
gewerblichen
die
Kommission
für
für die gewerblichen Fort¬
Fort
beiden Zentralstellen und die K.
während die
die Untergeschossräume
bildungsschulen untergebracht, während
Untergeschossräume die
die Modellier¬
Modellier
einen Teil
und einen
Zentralaichungsamt und
werkstätte, Magazinsräume, das Zentralaichungsamt
Teil des
des che¬
che
mischen Laboratoriums enthalten. Das chemische Laboratorium
Laboratorium befindet
befindet
sich an der Ecke der Schloss- und Lindenstrasse, für
für welches
welches —
— samt
samt seinem
seinem
—
600
insgesamt
Hörsaal
breiten Hörsaal — insgesamt 600 qm
qm vor¬
vor
n,8 m langen und 10,17 m breiten
handen sind.
fünf Lichthöfen
Lichthöfen erhalten
erhalten sämtliche
sämtliche Gebäude¬
Gebäude
Durch die Anordnung von fünf
teile reichliches Seitenlicht. Drei dieser Höfe haben Zufahrt. Der
Der vierte
vierte
Lichthof
fünften
und
im
Hof dient für die Zwecke der Gipsgiesserei, und im fünften Lichthof sind
sind
untergebracht.
Heizanlage etc.
die Dampfkessel für die Heizanlage
etc. untergebracht.
Ausser den zwei Treppen im Haupttreppenhaus
Haupttreppenhaus vermitteln
vermitteln die
die grosse
grosse
Kanzleiim
Treppen
zwei
Schloss-Lindenstrasse,
Wendeltreppe im Kuppelbau Schloss-Lindenstrasse, zwei Treppen im Kanzleider König-Karl-Halle,
in der
strassentlügel, die grosse Marmortreppe in
König-Karl-Halle, die
die benach¬
benach
den Verkehr
Treppenanlagen den
kleinere Treppenanlagen
barte Wendeltreppe und noch einige kleinere
Verkehr
im Gebäude.
Die Räume des chemischen Laboratoriums sowie der anstossenden
Erdgeschoss sind
Hausmeisterswohnung im Erdgeschoss
sind für
für eine
eine etwaige
etwaige Vergrösserung
Vergrösserung
der Museumsräume in Aussicht genommen. Es
Es sind
sind deshalb
deshalb die
die dort
dort ge¬
ge
und Zwischen¬
Zwischenwände und
Zwischen
machten Einbauten so konstruiert, dass die Zwischenwände
decken leicht herausgenommen
herausgenommen werden
werden können.
können.
Fassadenbildung mit
mit Materialangabe.
Materialangabe. Die
Die Fassaden
Fassaden zeigen
zeigen
durchgängig
hat
Erdgeschoss hat durchgängig kräf¬
kräf
die Formen italienischer Renaissance. Das Erdgeschoss
zweite und
Das zweite
erhalten. Das
tiges Rustikagemäuer auf glattem Sockel
Sockel erhalten.
und dritte
dritte
Obergeschoss ist durch freistehende Säulen
Säulen in
in der
der Kanzleistrasse,
Kanzleistrasse, durch
durch
Kuppelbauten,
anstossenden
Dreiviertel-Säulen in den
Kuppelbauten, im
im übrigen
übrigen durch
durch
mit Zwischenteilung
Zwischenteilung für
für die
die zwei
zwei
Pilaster zu einem Motiv zusammengezogen mit
Teil der LindenstrassenLindenstrassenGeschosse. Eine Ausnahme hievon macht nur ein Teil
fassade, welche im Mittelteil durch verschieden ausgebildete
ausgebildete Fensterarchitektur,
Fensterarchitektur,
Säulenstellungen
kleinere
durch
Säulenstellungen belebt
belebt ist.
ist. Das
Das
in den seitlichen Teilen
17,72
Lindenstrassenfassade
Kranzgesims liegt im mittleren Teil
Teil der
der Lindenstrassenfassade 17,72 m
m über
über
in gleicher
gleicher Höhe
Höhe durchgeführte
durchgeführte
dem Trottoir und 0,85 m tiefer als das sonst in
Kreuzung
an
der
Höhenpunkt
Kranzgesims, welches 22,95 m über dem
dem Höhenpunkt an der Kreuzung der
der
ist. Die
gelegen
Schloss- und Kanzleistrasse
Die vier
vier Risalite
Risalite der
der SchlossSchloss- und
und
Lindenstrassenflügel haben eine reichere Ausbildung
Ausbildung durch
durch Giebel
Giebel erhaltenerhaltenKuppelbauten,
anstossenden Kuppelbauten, der
Die Kanzleistrassenfassade, die zwei anstossenden
der
hohe Attiken
zeigen 3,05
m hohe
Kuppelbau an der Schloss- und Lindenstrasse
Lindenstrasse zeigen
3,05 m
Attiken
bezw. Tambours, auf welch letzteren sich Kuppeln
Kuppeln mit
mit Flaggenmasten
Flaggenmasten 48,4
48,4 m
m
erheben,
Kanzleistrasse
und
und 43,25 m hoch über der Kreuzung der Schloss- und Kanzleistrasse erheben,
beleben. Einige
und die Silhouette des Gebäudes in wirkungsvoller
wirkungsvoller Weise
Weise beleben.
Einige
haben niedrige
Risalitteile der Linden- und Hospitalstrassenflügel
Hospitalstrassenflügel haben
niedrige Attikaaufsätze
Attikaaufsätze
erhalten, wovon die beiden in der Lindenstrasse mit
mit Flaggenmasten
Flaggenmasten bekrönt
bekrönt sind.
sind.
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Sämtliche Fassaden sind mit ornamentalem Schmuck versehen, ins¬
ins
besondere die Kanzleistrassenfassade, die Risalite und der Mittelbau der
Schlossstrassen- und Lindenstrassenfassade, sowie die kleinen Risalite der
Hospitalstrassenfassade. In
In erster Linie
Linie sind hier die Schlusssteine der
grossen
grossen Erdgeschossfenster
Erdgeschossfenster der
der KanzleistrassenKanzleistrassen- und Lindenstrassenfassade
hervorzuheben, auf welchen verschiedene Masken angebracht sind und zwar
in
in der Kanzleistrasse vom Kuppelbau der Schlossstrasse ausgehend: Wald-,
bau,
bau, Weinbau,
Weinbau, Fischerei,
Fischerei, Jagd,
Jagd, dann
dann Merkur,
Merkur, Ceres,
Ceres, Wappen
Wappen Württembergs,
Württembergs,
Erde,
Vulkan, Minerva, hierauf Luft, Wasser, Erde, Feuer. Der Schlussstein
Schlussstein über
dem Eingangsportal
Eingangsportal zum Kuppelbau
Kuppelbau Schloss-Lindenstrasse
Schloss-Lindenstrasse erhielt
erhielt eine
eine Po¬
Po
verschiedenen
mona, während die Masken der Lindenstrassen-Schlusssteine die verschiedenen
Baustile und zwar den ägyptischen, griechischen, römischen, romanischen,
romanischen,
gotischen Stil,
Stil, den
den RenaissanceRenaissance- und Zopfstil
Zopfstil versinnbildlichen.
Einen weiteren Schmuck erhielt das Gebäude durch die Portraitmedaillons,
kleinen Fenstern
welche sich an der Schauseite der Kanzleistrasse (über den kleinen
Risaliten
des ersten Stocks), und an den vier
der
Schlossund
Lindenstrasse
vier Risaliten
kleinen
kleinen Risa¬
(über den kleinen Fenstern des Erdgeschosses), sowie an den kleinen
Risa
liten
Hospitalstrassenflügels befinden.
befinden. Es sind
sind Portraits
Portraits von
von WürttemWürttemliten des Hospitalstrassenflügels
welche sich auf
auf den verschiedenen im Hause vertretenen
vertretenen Gebieten
bergern, welche
ausgezeichnet haben, und zwar an
der
List,
Kanzleistrassenseite:
an
List, Cotta,
Cotta,
Goppelt,
Etzel,
Leins,
Schlossstrassenseite:
Weit¬
Goppelt, v. Varnbüler,
Varnbüler, Etzel, Leins, an der
Weit
brecht,
brecht, Bruckmann,
Bruckmann, Deffner,
Deffner, Kessler,
Kessler, an der Lindenstrassenseite:

Meebold,
Schiedmayer, Weckherlin,
Meebold, Zahn, Walcker,
Walcker, Schiedmayer,
Weckherlin, Walz,*) am
am
Hospitalstrassenflügel:
Hahn
und
Gmelin,
Nebenseiten des Kanzleian
den
Hospitalstrassenflügel: Hahn und Gmelin,
Kanzleistrassenflügels:
strassenflügels: Syrlin
Syrlin (Schlossstrassenseite) und
und Böblinger
Böblinger (Hospital(Hospital-

strassenseite). Diese Portraits, sowie die oben erwähnten Schlusssteinköpfe
sind von
sind
von Bildhauer
Bildhauer Gäckle
Gäckle unter
unter Mitwirkung
Mitwirkung von Professor Neckelmann
Neckelmann
aufs
sorgfältigste
modelliert
ausgeführt
und
worden.
aufs sorgfältigste modelliert
ausgeführt worden.
Prächtige
Prächtige Vasen füllen die Nischen des
des Kanzleistrassenflügels und des
des
Hospital¬
Eckbaues der Schloss- und Lindenstrasse, Kandelaber diejenigen des
des Hospital
strassenflügels. Reich ausgebildete
ausgebildete Wappenschilder
Emblemen der
den Emblemen
strassenflügels.
Wappenschilder mit den
verschiedenen Handwerke zieren die vier Giebelrisalite, den Mittelbau der
Schloss- und
und Lindenstrassenfassade, wo sie im zweiten Obergeschoss zum
Teil
Teil als Schlusssteine,
Schlusssteine, zum Teil
Teil über den Fenstern angebracht sind. Diese
Arbeiten,
wie auch die Kapitale,
ornamentalen
Arbeiten, wie
Kapitale, Stirnziegel und die übrigen ornamentalen
Dekorationen
sind
von
den
Stukkateuren
Hilliger
hier
Rothe
&
Dekorationen
Rothe &amp; Hilliger hier modelliert
modelliert
und in Stein ausgehauen worden.
Als Bekrönung
Bekrönung hat
hat das
das Hauptgesims
Hauptgesims des
des Kanzleistrassenflügels zwölf
2,76 m hohe Standbilder
Standbilder aus Heilbronner
Heilbronner Sandstein erhalten, welche auf
entsprechendem Sockel vor der Attika
Attika dieses Bauteils aufgestellt sind. Sie
wurden
von
sechs
Stuttgarter
Künstlern
wurden von sechs
Künstlern geschaffen, und zwar: Bergbau und
Landwirtschaft
Landwirtschaft von
von Bildhauer
Bildhauer Bausch,
Bausch, Gewerbe und Kunstgewerbe
Kunstgewerbe von
Vergl. »Die
»Die Meisterbildnisse an dem neuen Landes-Gewerbemuseum. Von Oberstudienrat
*) Vergl.
Dr.
Dr. J. Hartmann«
Hartmann« im Gewerbeblatt aus Württemberg 1895, Nr.
Nr. 51 u. 52; I896, Nr.
Nr. 21.

86

Bildhauer
Bildhauer Gäckle,
Gäckle, Physik und Chemie von Bildhauer Fremd,
Fremd, Elektro¬
Elektro
technik und
und Maschinenbau
technik
Maschinenbau von Bildhauer Rh ei neck,
neck, Handel und Schifffahrt
fahrt von
von Bildhauer
Bildhauer Bach,
Bach, Ingenieurkunst
Ingenieurkunst und Architektur von Bildhauer
Curfess.
Die
Attiken
Kanzleistrassenkuppeln sind mit hohen Kande¬
der
Curfess. Die Attiken
Kande
labern,
die
vier Risalitgiebel
Risalitgiebel mit
mit Stirnziegeln
Stirnziegeln geschmückt.
labern, die vier
Sämtliche Schauseiten
Schauseiten wurden aus Keupersandsteinen mit BacksteinSämtliche
hintermauerung,
hintermauerung, die
die Hoffassaden
Hoffassaden aus
aus Backsteinen mit Verblendung herge¬
herge
stellt. Zum
Zum Sockel der Strassenseiten ist in seinem untern Teil Granit vom
stellt.
Odenwald,
vom Granitwerk
Granitwerk Melibocus in
Odenwald, geliefert
geliefert vom
in Zwingenberg, zu dem¬
dem
jenigen
jenigen der
der Hofseiten
Hofseiten Keupersandstein verwendet worden. Die Werksteine
für die Schauseiten der Kanzlei- und Schlossstrasse sind den Brüchen von
für
Heilbronn
Heilbronn und
und Umgegend,
Umgegend, diejenigen für die Hospitalstrassenseite den
Brüchen
von
Freudenstein
Brüchen von Freudenstein bei Maulbronn, diejenigen der Lindenstrasse und
des
Haller und
und Stuttgarter
Stuttgarter Brüchen entnommen. Für die
des Eckbaues
Eckbaues den
den Haller
Hintermauerung
Hintermauerung der
der Werksteinquader und für die Backsteinwände ist durch¬
durch
gängig Schwarzkalkmörtel
Schwarzkalkmörtel mit
gängig
mit Zementzusatz, zum Mörtel nur Flussand ver
ver¬
wendet.
wendet. Zu
Zu den
den Fassaden
Fassaden sind
sind rund
rund 5560 cbm Hausteine, zum ganzen
Bauwesen
Bauwesen ca.
ca. 2,5
2,5 Millionen
Millionen Backsteine nötig geworden.
Ausbau
Ausbau im
im Innern.
Innern. Im Innern ist alles Holzmaterial als Kon¬
Kon
struktionsmittel vermieden. Die
Die grosse Vorhalle in der Kanzleistrasse mit
struktionsmittel
anstossenden
anstossenden Kuppelbauten,
Kuppelbauten, die
die zwei
zwei Maschinensäle im Untergeschoss, die
Durchfahrt
unter
dem
Haupttreppenhaus
Durchfahrt unter dem Haupttreppenhaus sind überwölbt; im übrigen bestehen
sämtliche Decken
Decken im
im wesentlichen
wesentlichen aus Betonschüttungen zwischen Eisen¬
sämtliche
Eisen
trägern.
Als
Beton
ist
der
Leichtigkeit
wegen
meist
Schlackenbeton,
im
trägern. Als Beton ist der Leichtigkeit
übrigen
Kiesbeton
verwendet
worden.
Bei
besonders
grossen Lichtweiten
übrigen Kiesbeton verwendet
sind,
Monierböden zur Anwendung gekommen.
sind, um
um an
an Eigengewicht
Eigengewicht zu sparen, Monierböden
Sämtliche
Sämtliche Dachkonstruktionen
Dachkonstruktionen sind in
in Eisen hergestellt, die Eindeckung an
der
Kanzleistrasse ist
ist mit
mit Schiefer,
Schiefer, an den drei Kuppeln mit Kupfer, im
der Kanzleistrasse
übrigen
übrigen mit
mit Zinkblech
Zinkblech erfolgt.
Ausgiebige
über dem
Ausgiebige Oberlichter,
Oberlichter, insbesondere
insbesondere über
dem Kanzleistrassenflügel,
König-Karl-Halle,
der
der König-Karl-Halle, den Kuppelbauten und an sonst erforderlichen Stellen
sind
sind mit
mit Glastafeln
Glastafeln nach
nach zwei verschiedenen Systemen gedeckt.
Die
grosse
Freitreppe
Die grosse Freitreppe der
der Vorhalle, sowie die beiden Treppen im
Haupttreppenhaus
(darunter
die
obere 2,30 m breit freitragend) bestehen aus
Haupttreppenhaus (darunter
Granit
vom
Granit vom Fichtelgebirge.
Fichtelgebirge. Vom zweiten
zweiten ins dritte Obergeschoss des Haupt¬
Haupt
treppenhauses
treppenhauses führt
führt eine
eine schmiedeiserne
schmiedeiserne Treppe mit Marmorbelag.
Die
Die grosse
grosse Wendeltreppe
Wendeltreppe im Kuppelbau Schloss-Lindenstrasse besteht
aus
1,70
in
langen
aus 1,70 in langen freitragenden
freitragenden Stufen von Schnaitheimer Oolith und Mittel¬
Mittel
podesten
von
Granit
Fichtelgebirge, die seitlichen in der Vorhalle
podesten von Granit aus
aus dem Fichtelgebirge,
und Bibliothek
Bibliothek liegenden
liegenden zwei
Treppen (Jolykonstruktion, dreiarmig) und die
und
zwei Treppen
Wendeltreppe
hei
der
König-Karl-Halle
Wendeltreppe hei der König-Karl-Halle sind
sind aus
aus Eisen, mit Eichenholzbelag
hergestellt
und
gehen
vom
Keller
bis
zum
Dachgeschoss. Vom Dynamo¬
hergestellt und gehen
Keller
Dynamo
maschinensaal
maschinensaal führt
führt eine
eine in
in Schnaitheimer
Schnaitheimer Oolith hergestellte dreiarmige
Treppe
Treppe zum
zum Erdgeschoss.
Erdgeschoss. Eine
Eine in
in Marmor ausgeführte zweiarmige Pracht-
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treppe endlich liegt frei in der König-Karl-Halle,
König-Karl-Halle, das
das Erdgeschoss
Erdgeschoss mit
mit dem
dem
verbindend.
ersten Obergeschoss
Obergeschoss verbindend.
Die Balkenfache der Decken sind meist auf
auf ihre
ihre ganze
ganze Höhe
Höhe aus¬
aus
betoniert; wo an Eigengewicht gespart werden musste, sind
sind die
die Fächer
Fächer als
als
eine
auf
Fall
letzterem
Kappengewölbe ausbetoniert. Der Putz erfolgte in
in letzterem Fall auf eine
Holzlattung.
erstellte Holzlattung.
darunter erstellte
Die Vouten der Bibliothek, der König-Karl-Halle,
König-Karl-Halle, des
des 85
85 m
m langen,
langen,
Lindenstrassenflügels,
Obergeschoss
des
im
ersten
10,17 m breiten Saales
des Lindenstrassenflügels,
des Treppenhauses im ersten und zweiten Obergeschoss,
Obergeschoss, ein
ein Teil
Teil der
der
Korridore im dritten Obergeschoss, die
die Säle
Säle und
und Gänge
Gänge der
der Sammlung
Sammlung der
der
Unterzüge
die
Rabitzmanier,
sind
in
Gipsabgüsse im dritten Obergeschoss
Obergeschoss sind
Rabitzmanier, die Unterzüge
der Ausstellungssäle sind aus Staff auf
auf verzinktem
verzinktem Drahtgeflecht
Drahtgeflecht mit
mit VerVerausgeführt.
gipsung
gipsung ausgeführt.
zwei Säle
die zwei
Die Räume des chemischen Laboratoriums, die Bureaus, die
Säle
haben
Obergeschoss
im Untergeschoss und die Bibliothek
Bibliothek im dritten
dritten Obergeschoss haben teils
teils
pineteils pitch
(in Schiffsrippenform), teils
eichene, teils buchene Riemenböden (in
pitch pineBretterbelag, sämtliche Sammlungsräume
Sammlungsräume und
und die
die Gänge
Gänge im
im dritten
dritten Ober¬
Ober
Zementböden
Untergeschoss
im
Räume
Terrazzobelag,
die
einfachen
geschoss
Terrazzobelag, die Räume im Untergeschoss Zementböden
erhalten.
Die Tiefe der Ausstellungsräume bedingte
bedingte im
im allgemeinen
allgemeinen die
die Verwen¬
Verwen
sich
vorne
wurden,
dass
angeordnet
welche
so
Säulen,
von
dung
dass sich vorne ein
ein breiter,
breiter,
hinten ein für Kojen benützbarer schmälerer Raum ergab.
ergab. Diese
Diese Säulen
Säulen
hergestellt, zum Teil
sind im wesentlichen aus Gusseisen hergestellt,
Teil reich
reich orniert,
orniert, zum
zum
Stuckmarmorbelag. Nur
Teil glatt mit Steinummantelung und Stuckmarmorbelag.
Nur im
im Maschinen¬
Maschinen
Fichtelgebirge
saal des Erdgeschosses kamen vier polierte Granitsäulen
Granitsäulen vom
vom Fichtelgebirge
zur Verwendung.
Verwendung.
Die Thüren im Untergeschoss, in allen Bureaus,
Bureaus, untergeordnete
untergeordnete Thüren
Thüren
Hausthüren,
die
Für
der Sammlungsräume sind aus Tannenholz gefertigt.
gefertigt. Für die Hausthüren,
sowie für die Thüren hervorragender Räume
Räume kam
kam (abgesehen
(abgesehen von
von den
den
schmiedeisernen Thoren) Eichenholz
Eichenholz zur
zur Verwendung.
Verwendung.
Die Fenster sind bei grossen Abmessungen mit
mit Spiegelglas
Spiegelglas in
in eisernem
eisernem
den
Sälen
Haupttreppenhaus,
Rahmenwerk, in der Vorhalle, dem Haupttreppenhaus, den Sälen an
an der
der
eisernem Rahmenwerk
König-Karl-Halle mit gemaltem Kathedralglas
Kathedralglas in
in eisernem
Rahmenwerk ver¬
ver
glast worden. Sämtliche innere Glasoberlichter
Glasoberlichter sind
sind in
in Kathedralglas
Kathedralglas mit
mit
hergestellt,
und
von
Bordüren
und
Ornamenten
aufgemalten
hergestellt, und von der
der kunstgewerb¬
kunstgewerb
lichen Anstalt von W. Schell
Schell in
in Offenburg
Offenburg geliefert
geliefert worden.
worden.
Angaben
den
erfolgte
nach
Räume
Die Ausmalung der
erfolgte nach den Angaben und
und Zeichnungen
Zeichnungen
Professor
von
Mitwirkung
des Professors Neckelmann
Neckelmann hier
hier unter
unter Mitwirkung von Professor Ferdinand
Ferdinand
einfacher gehalten;
Sammlungsräume wurden
wurden einfacher
Keller
Keller in Karlsruhe. Die Sammlungsräume
gehalten; sie
sie
eine an¬
wodurch eine
behandelt, wodurch
verschieden behandelt,
sind in Färbung und Zeichnung verschieden
an
genehme Abwechslung erzielt ist. Die
Die Ausführung
Ausführung dieser
dieser Arbeiten
Arbeiten lag
lag in
in
Nachbauer,
Metzger,
Kämmerer,
Meister:
den Händen der Stuttgarter Meister: Kämmerer, Metzger, Nachbauer,

Nägele, Reinwald,
Reinwald, Rock,
Rock, Wörnle.
Wörnle.
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Die Vorhalle, die darüberliegenden
darüberliegenden BibliothekBibliothek- und
und Sammlungsräume,
Sammlungsräume,

König-Karl-Halle mit
mit den
den seitlichen
seitlichen Sälen
Sälen
das Haupttreppenhaus, die König-Karl-Halle
sonstigen
und
Malerei
Architektur,
Malerei und sonstigen Ausstattung
Ausstattung
Gängen haben in der

und
und
eine
eine

welche in Nachfolgendem
Nachfolgendem geschildert
geschildert werden
werden soll.
soll.
reichere Ausbildung erhalten, welche
Kanzlei¬
der
Von
anschliessende Kuppelsäle.
Kuppelsäle. Von der Kanzlei
Vorhalle und anschliessende
hohes Portal
und 9,14
breites und
4,15
m
ein
durch
strasse
aus
gelangt
breites
9,14 m
m hohes
Portal
man
strasse
den
in
Seitenthüren
hohen
m
und
2,95
hohen Seitenthüren in den Vor¬
Vor
oder die zwei je 1,30 m breiten
jedoch 3,30
selbst, jedoch
3,30 m
m tiefer
tiefer als
als dieser
dieser gelegen
gelegen
platz, welcher im Vorhalleraum selbst,
ist. Prächtige schmiedeiserne, von Eichberger
Eichberger &
&amp; Leu*thi
Leu*thi in
in Stuttgart
Stuttgart
erstellte Gitterthore dienen als Abschluss dieser
dieser Eingänge.
Eingänge. Diese
Diese Thore
Thore
besondern
einen
erhielt
Hauptportals
des
Verglasung
sind verglast; die
des Hauptportals erhielt einen besondern
Embleme von
von Gewerbe
Gewerbe und
und Handel
Handel und
und
Schmuck durch die aufgemalten Embleme
Strahlensonne
einer Strahlensonne umrahmt.
umrahmt.
der Landwirtschaft, mit Lorbeerkränzen und einer
von Labradorgranit
Wangenbekleidung von
Breite Granitstufen mit reicher Wangenbekleidung
Labradorgranit
durch
wird
Letztere
selbst.
Vorhalle
Letztere wird durch 20
20 Säulen¬
Säulen
führen in die höher gelegene
geteilt;
Seitenschiffe
zwei
je zwei
zwei
paare in ein breites Mittelschiff und zwei Seitenschiffe geteilt; je
zusammengerückt, so
so dass
dass sich
sich fünf
fünf grössere
grössere
Säulenpaare sind wieder näher zusammengerückt,
elliptische Bogenöffnungen und sechs
sechs kleinere
kleinere Halbkreisbogenöffnungen
Halbkreisbogenöffnungen er¬
er
geben. Je zwei Säulen stehen auf einer
einer gemeinsamen
gemeinsamen Plinthe
Plinthe und
und tragen
tragen
welchen die
die Gurtbögen
Gurtbögen
ein Gebälk aus Obernkirchener Sandsteinen, auf welchen
eingespannt
Kreuzgewölbe
und Kreuzgewölbe eingespannt sind.
aufsitzen, zwischen welche die Tonnen- und
sind.
Da diese Säulen sehr grosse Belastungen zu
zu tragen
tragen haben,
haben, so
so sind
sind die
die
die
Odenwaldsyenit, die
Basen aus
Plinthen aus Granit vom Fichtelgebirge, die Basen
aus Odenwaldsyenit,
worden.
hergestellt
Bavenogranit
Säulen aus hellem Bavenogranit hergestellt worden.
Embleme bemalte
und Embleme
Wappen und
— durch mit Wappen
bemalte KathedralKathedralDas Licht —
durch sechs
Vorhalle durch
der Vorhalle
gedämpft —
verglasung angenehm gedämpft
— wird
wird der
sechs grosse,
grosse,
1,50
m
kleinere,
zwölf
sowie
Scheitel
hohe,
im
4 m breite und 4,82 m
zwölf kleinere, 1,50 m breite
breite
4
schon er¬
sowie durch
Halbkreisfenster,
durch das
das schon
er
und 2,43 m im Scheitel hohe Halbkreisfenster, sowie
Glasmalerei wie
wie auch
auch diejenige
diejenige im
im
wähnte Hauptportal zugeführt. Diese Glasmalerei
in München
Glasmaler van
Haupttreppenhaus wurde von Glasmaler
van Treeck
Treeck in
München ausge¬
ausge
Terrazzoboden ist
ist den
den Gurtbögen
Gurtbögen entsprechend
entsprechend
führt. Der hell gehaltene Terrazzoboden
Palmettenverzierungen geteilt,
geteilt, der
der Treppenpodest
Treppenpodest
mit gesetzten Friesen mit Palmettenverzierungen
verziert. Die
Die Wände
Wände sind
sind in
in grünlichem,
grünlichem,
mit einem grossen Lorbeerkranz verziert.
Gurtbögen,
Sämtliche
gehalten. Sämtliche Gurtbögen, sowie
sowie
die Architektur in steinfarbigem Tone gehalten.
Scheitel
die
Teppichmustern,
und
Ornamenten
mit
sind
Tonnengewölbe
Ornamenten und Teppichmustern, die Scheitel
die
der Kreuzgewölbe mit aufgemalten Sonnen
Sonnen geziert.
geziert. Diese
Diese Malerei
Malerei sowie
sowie
und
Treppenhauses
des
Hauptgeschossen
die später beschriebene in den zwei Hauptgeschossen des Treppenhauses und
(Figuren
diejenige der Vouten der König-Karl-Halle
König-Karl-Halle (Figuren ausgeschlossen)
ausgeschlossen) hat
hat
Zwischen den
ausgeführt. Zwischen
Dekorationsmaler Hesse in Leipzig ausgeführt.
den Säulenpaaren
Säulenpaaren
Bronzekandelaber, nach
nach Entwürfen
Entwürfen
nahe der Vorhallentreppe stehen vier Bronzekandelaber,
in
und Schön
hier und
von
— Modell von Scharrath
Scharrath hier
Schön in
Neckelmann —
Professor Neckelmann
von Professor
hergestellt.
hier
Stotz
Paul
—
von Paul Stotz hier hergestellt.
Erzgiesserei von
Frankfurt a. M. — in der Erzgiesserei
Vorhalle dienen
dienen zehn
zehn Bogenlampen.
Bogenlampen.
Zur elektrischen Beleuchtung der Vorhalle

K.

W.

Landes-Gewerbemuseum

in

Stuttgart.

K.W.Landes-GwrbmueinStu gart.
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Rechts
Rechts und
und links
links von
von der Vorhalle zeigen sich nach den beiden
Kuppelbauten
Durchblicke
Kuppelbauten Durchblicke durch 3,35 m breite und 5,60 m hohe Rund¬
Rund
bogenöffnungen,
bogenöffnungen, deren
deren Stützen
Stützen vier herrliche Karyatiden in Savonierekalkstein —
nach Modellen
Modellen von Professor Eberl ein in Berlin durch Bildhauer
stein
— nach
Bildhauer
Fanghänel
hier ausgeführt
ausgeführt —
bilden und welche durch schöne schmied
Fanghänel hier
— bilden
schmied¬
eiserne
Eichberger &
eiserne Thore
Thore von
von Eichberger
&amp; Leuthi
Leuthi hier abgeschlossen werden.
Die
Die dahinter
dahinter befindlichen
befindlichen Kuppelsäle haben je vier 2,46 m breite, 4,20 m
hohe,
hohe, mit
mit gewölbtem
gewölbtem Spiegelglas
Spiegelglas versehene Fenster. Ihre Decken sind
kuppelförmig
mit
Penetrationen
kuppelförmig mit Penetrationen ausgebildet. Der Terrazzoboden ist mit
einem
einem gesetzten
gesetzten Mäander
Mäander und
und Rosetten verziert; die Wandpfeiler sind mit
graublauer
Oelfarbe
gestrichen,
graublauer Oelfarbe gestrichen, die
die Deckenpenetration mit hellem Ornament
auf
Grund, die
die Gewölberippen
Gewölberippen mit gelben Lorbeerzweigen auf grünem
auf gelbem
gelbem Grund,
Grund,
Grund, die
die unteren
unteren Gewölbeflächen mit Festons auf weissem Grund bemalt;
das
Kappengewölbe
das Kappengewölbe ist
ist weiss
weiss gehalten und mit einem Mäanderband und be¬
be
gleitender
Bordüre
eingefasst.
gleitender Bordüre eingefasst.
Haupttreppenhaus.
Haupttreppenhaus. Erdgeschoss. Die Wand zwischen Vorhalle
und
und Haupttreppenhaus
Haupttreppenhaus wird
wird durch
durch eine
eine Pfeilerarchitektur mit Bogenöffnungen
auf
gelblichen
Stuckmarmorsäulen
auf gelblichen Stuckmarmorsäulen gegliedert. Der Zugang zu dem etwas
höher
höher liegenden
liegenden Treppenhaus
Treppenhaus führt
führt auf einigen Granitstufen durch drei
Oeffnungen,
eine
Oeffnungen, eine 3,50
3,50 m
m breite
breite und 4,64 m hohe elliptische Mittelöffnung
und
zwei seitliche
seitliche Halhkreisöffnungen
Halhkreisöffnungen von 1,63 m Breite und 4,26 m Höhe.
und zwei
Vier
Vier kräftige,
kräftige, im
im untern
untern Drittel
Drittel mit Stuckmarmor verkleidete Pfeiler
stützen
die
ebene,
mit
Unterzügen
stützen die ebene, mit Unterzügen gegliederte Decke; diese wird von einer
4m
4m im
im Durchmesser
Durchmesser haltenden
haltenden Oeffnung unterbrochen, durch welche die
Voutendecke
Voutendecke des
des oberen
oberen Geschosses
Geschosses mit schöner Beleuchtungskrone sichtbar
wird.
wird. Die
Die Decke
Decke ist
ist in
in lichtem
lichtem Ton gehalten und mit farbigen Bändern
bemalt,
die
Unteransicht
der
bemalt, die Unteransicht der Unterzüge mit einem plastischen Lorbeerfries
mit
geziert. Die
Die Treppenhauswände haben rötlichgelben,
mit vergoldeten
vergoldeten Bändern
Bändern geziert.
der
der untere
untere Teil
Teil der
der Pfeiler
Pfeiler roten Stuckmarmorbelag (rouge griotte) erhalten.
Der
Der Terrazzoboden
Terrazzoboden ist
ist der
der Deckengliederung entsprechend mit Friesen be¬
be
handelt
und
hat
inmitten
eines
Lorbeerkranzes
das
Wappen
Kunst
der
handelt und hat inmitten
und
und des
des Kunstgewerbes
Kunstgewerbes mit
mit Mauerkrone
Mauerkrone (in Terrazzotechnik) erhalten.
Ehe
Treppenhaus begehen, treten wir nun durch eines
Ehe wir
wir das
das Treppenhaus
der
drei
der drei prachtvollen,
prachtvollen, von
von Schlossermeister W. Stern
Stern hier hergestellten
schmiedeisernen
schmiedeisernen Thore
Thore in
in den glänzendsten Raum des Hauses, in die
König-Karl-Halle
König-Karl-Halle selbst
selbst ein.
ein. Schon die Abmessungen der Halle, im
Erdgeschoss
26
m
lang
und
breit, im ersten Obergeschoss 34,7
Erdgeschoss 26 m lang und 26,3 m
m breit,
34,7 m
lang
bei einer
einer Höhe
Höhe von
von 26 m wirken
wirken gewaltig. Die Halle
lang und
und 26,3
26,3 m
m breit
breit bei
geht
geht durch
durch drei
drei Stockwerke;
Stockwerke; im Erdgeschoss
Erdgeschoss und ersten Obergeschoss wird
sie
auf
drei
Seiten
von
Säulenstellungen
sie auf drei Seiten von Säulenstellungen mit
mit horizontalem Gebälk, im zweiten
Obergeschoss
auf
vier
Seiten
von
Pfeilerstellungen
Obergeschoss auf vier Seiten von Pfeilerstellungen mit halbkreisförmigem
Bogen
Bogen darüber
darüber begrenzt.
begrenzt. Im
Im ersten
ersten Obergeschoss ist die Säulenreihe rechts
und
und links
links zurückgesetzt,
zurückgesetzt, wodurch
wodurch sich
sich dort freie Galerieen mit Brüstung
ergaben.
Von
diesen
aus
bietet
sich
ergaben. Von diesen aus bietet sich ein prächtiger Blick
Blick nach dem grossen
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Wandgemälde und der darunter
darunter befindlichen
befindlichen zweiarmigen
zweiarmigen Marmortreppe,
Marmortreppe,
Erdgeschoss
welche
die Verbindung
Verbindung zwischen
zwischen Erdgeschoss
welche frei in der Halle eingebaut die
Obergeschoss vermittelt.
vermittelt.
und erstem Obergeschoss
36
6 Marmorpfeiler
Marmorpfeiler von
von Marmor
Marmor (rouge
(rouge
36 Marmorsäulen (Monolithe) und 6
Nassauer
aus
(Schupbach)
Basen und Plinthen
mit
Belgien
griotte)
aus
Plinthen
aus
Nassauer
(Schupbach)
griotte)
folgender
Säulenstellungen. Letztere
Letztere sind
sind in
in folgender
Marmor tragen die Gebälke der Säulenstellungen.
bestem
Weise konstruiert. Auf den Säulen und Pfeilern
Pfeilern liegen
liegen Quader
Quader aus
aus bestem
Weise
Oberninländischem Keupersandstein, an besonders
besonders belasteten
belasteten Stellen
Stellen von
von Obernzu
Wandseiten
nach den
und nach
kirchener
den Wandseiten zu durch
durch
kirchener Sandstein, welche unter sich und
Säulen¬
der
Gebälke
Die
sind.
verspannt
gehörig
I-Träger
Zugstangen und
verspannt sind. Die Gebälke der Säulen
Quadern
stellungen, wie die Unterzüge der Gänge
Gänge sind
sind sodann
sodann zwischen
zwischen diesen
diesen Quadern
Archials
worden. Die
Die Unteransichten
Unteransichten der
der Archials scheitrechte Bögen ausbetoniert worden.
in
sind
Gesimse
Die
verziert.
trave
Fruchtkränzen verziert. Die Gesimse sind in
trave wurden mit plastischen Fruchtkränzen
SäulenDie
vergoldet.
gelblichem Ton gehalten, einzelne
einzelne Glieder
Glieder derselben
derselben vergoldet. Die SäulenSälen,
^Gängen,
den
und
^Gängen, den
den anschliessenden
anschliessenden zwei
zwei Sälen,
und Pfeilerkapitäle hier, in
wie
Steinkern der
der Säulen
Säulen
Vorhalle sind von Galvanobronze über den Steinkern
der Vorhalle
in der
wie in
gestülpt.
gestülpt.
gal¬
mit gal
Die Galeriebrüstung im ersten Stock ist aus
aus Carraramarmor
Carraramarmor mit
Obergeschoss
-zweiten
diejenige im
vanisch bronzierten Eisengussfüllungen,
Eisengussfüllungen, diejenige
im -zweiten
Obergeschoss
Stuckmarmor
in
Marmor
zwischen den
den Pfeilern von Haute ville
in Stuckmarmor hergestellt.
hergestellt.
zwischen
imposante
eine
—
hat
Bildwand
Die
hat eine imposante
Die vierte Wandung dieser Halle — die Bildwand
erhöht,
Stufen
einige Stufen erhöht,
unteren Teil
Teil derselben,
derselben, einige
Ausgestaltung erfahren. Im unteren
Säulen¬
einem in
in Marmor
Marmor hergestellten
hergestellten Säulen
liegt eine Prachtthüre, umrahmt von einem
die be¬
Freitreppe
die
portikus. Rechts und links davon führt
führt die Freitreppe zur
zur Galerie;
Galerie; die be
Voluten
den
Friesen,
ornamentierten
gleitenden abgetreppten Wangen mit
mit ornamentierten Friesen, den Voluten
darüber, die Postamente wie die Stufen sind
sind aus
aus Carraramarmor
Carraramarmor (clair
(clair blanc)
blanc)
Stuckmarmor¬
rötlichgelben
dem
von
abhebt
prächtig
abhebt von dem rötlichgelben Stuckmarmor
hergestellt, welcher sich
Bildhauer
belag der Treppenwandungen. Bronzekandelaber,
Bronzekandelaber, modelliert
modelliert von
von Bildhauer
Treppenpostamenten,
unteren
Schön in Frankfurt a. M., auf den zwei unteren Treppenpostamenten,
Schön
2,68 m
schmücken die
Gruppen auf den mittleren und oberen Postamenten
Postamenten schmücken
die 2,68 m
Haupt¬
zum
und bis
ganzen Wandbreite
Wandbreite und
bis zum Haupt
breite Treppe, über welcher in der ganzen
Wandgemälde
monumentale
das
reichend,
Obergeschosses
gesims des
des ersten Obergeschosses reichend, das monumentale Wandgemälde
sich
dem mittleren
mittleren Absatz,
Absatz, rechts
rechts »das
»das in
in
sich erstreckt. Die zwei Gruppen auf dem
des
Fruchtbarkeit
und
»Reichtum
links
Land«,
Frieden
»Reichtum
und
Fruchtbarkeit
des
kraftvolle
ruhende
Frieden
Landes«
Eber lein
lein in
in Berlin,
Berlin, die
die oberen
oberen
Landes« darstellend, sind von Professor G. Eber
Hund¬
E.
Professor
von
sind
vorstellend,
Handel
vorstellend, sind von Professor E. Hund
Gruppen, Gewerbe und
modelliert nach
und
ries
er
in
nach ihren
ihren seinerzeit
seinerzeit preis¬
preis
erfunden
Berlin
in
er
ries
der
Bronzeguss
Der Bronzeguss der Eberlein’schen
Wettbewerbungsarbeiten. Der
gekrönten Wettbewerbungsarbeiten.
Eberlein’schen
Hundund derjenige
Gruppen ist in der Erzgiesserei von Paul
Paul Stotz
Stotz und
derjenige der
der Hundausgeführt
rieser’schen Gruppen in der Erzgiesserei von
von Hugo
Hugo Pelargus
Pelargus hier
hier ausgeführt
gegen die Gangwand
Stuckmarmorpilaster
worden.
worden. Die Bildwand ist durch Stuckmarmorpilaster gegen die Gangwand
griotte) getragenen
abgegrenzt, durch einen von Marmorsäulen
Marmorsäulen (rouge
(rouge griotte)
getragenen
gegliedert.
Giebelaufsatz
Portikus mit Giebelaufsatz gegliedert.
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Meisterhand des Historienmalers
Das grosse Wandgemälde, von der Meisterhand
Historienmalers
gemalt,
Keimmanier
in
aus Karlsruhe
Karlsruhe in Keimmanier gemalt, entrollt
entrollt dem
dem
Herrschergestalten
des
ein
Bild
der
Beschauer in grossartiger Weise ein Bild der Herrschergestalten des württemwürttemZeitgenossen aus
umgeben von
Fürstenhauses, umgeben
von hervorragenden
bergischen Fürstenhauses,
hervorragenden Zeitgenossen
aus
Huldi¬
idealer Huldi
dem Volke, und in Verbindung mit reich belebten Gruppen idealer
gungszüge.
gungszüge.
Im Mittelbild König
König Karl,
Karl, aufrecht stehend, den
den Plan
Plan der
der ihm
ihm
allegorischen
Füssen die
die allegorischen
seinen Füssen
geweihten Halle in der Hand haltend, zu seinen
Treue.
Gestalten der Furchtlosigkeit
Furchtlosigkeit und der Treue.
Links vom Königsbild werden die Grafen und
und Herzoge
Herzoge bis
bis gegen
gegen das
das
Stifter,
Ulrich
der
zwar:
dargestellt,
und
Jahrhunderts
Ende des 17.
(1674) dargestellt, und zwar: Ulrich der Stifter,
Eberhard der Erlauchte, Eberhard der Greiner, Ulrich
Ulrich der
der Vielgeliebte,
Vielgeliebte,
Johann Friedrich
I., Johann
Eberhard im Bart, Ulrich, Christoph,
Christoph, Ludwig,
Ludwig, Friedrich
Friedrich I.,
Friedrich
Brenz,
Kepler,
Zeitgenossen:
hervorragende
und Eberhard III., dabei
J.
dabei hervorragende Zeitgenossen: J.
J. Kepler,
Brenz,

Ferdinand
Ferdinand Keller
Keller

huldigen

}.
J. Val. Andrea und K. Wiederhold.
Wiederhold. Den
Den Fürsten
Fürsten huldigen
}. K. Varnbüler, J.
Vordergrund
in
Herolde;
in Vordergrund und
und Mitte:
Mitte: das
das
die Zünfte, an deren Spitze zwei

Turnierlanze.
Mittelalter als geharnischte weibliche
weibliche Figur
Figur mit
mit Turnierlanze.
chronologischer
in chronologischer
(nicht in
Auf dem Gemälde zur Rechten erscheinen (nicht
Karl
Eugen,
Alexander,
Karl
Ludwig,
Eberhard
Reihenfolge):
Karl Alexander, Karl Eugen, Ludwig
Ludwig Eugen,
Eugen,
Reihenfolge):
Ludwig,
Wilhelm
Eugen,
Friedrich
Wilhelm,
König Friedrich, König Wilhelm, Friedrich Eugen, Wilhelm Ludwig, Ferdinand
Ferdinand
Wilhelm, und wieder von den bedeutendsten
bedeutendsten Männern
Männern aus
aus dem
dem Volke:
Volke:
und
Möricke
Hauff,
E.
Uhland,
W.
Schiller,
L.
Fr.
Moser,
B. Bilfinger, }.
J.
Uhland,
W.
Hauff,
E.
Möricke
und
}. J.
Lor¬
einen
legt
Reichssturmfahne
der
mit
Württembergs
Dannecker.
H.
J.
der
Reichssturmfahne
legt
einen
Lor
J.
beerkranz nieder mit Landwirtschaft, Gewerbe, Poesie,
Poesie, Kunst
Kunst und
und Wissen¬
Wissen
rauscht
Figur
mittelalterlichen
zur
schaft. Als Gegenstück endlich
mittelalterlichen Figur rauscht hier
hier die
die
und
geflügeltem
Rad
mit
Neuzeit vorüber, eine allegorische Frauengestalt
Frauengestalt mit geflügeltem Rad und
elektrischem Licht.
ergänzenden vier
vier grossen
grossen Viktorien
Viktorien
Die den historischen Bildercyklus ergänzenden
Professor
ebenfalls
von
rühren
Halle
(in
in den Vouten der
Oelmalerei) rühren ebenfalls von Professor
Mitwirkung von Professor
Ferdinand Keller unter Mitwirkung
Professor Schurth
Schurth in
in Karlsruhe
Karlsruhe her.
her.
Bronzegruppen
sind Wid¬
Wid
Diese Malerei wie die vier obenerwähnten Bronzegruppen sind
mungen der Württembergischen Stände
Stände zum
zum 25jährigen
25jährigen Regierungsjubiläum
Regierungsjubiläum
Königs
Karl.
des
Majestät
Seiner
Seiner Majestät
Königs Karl.
Der Boden der Halle liegt 30 cm tiefer
tiefer als die
die Gänge
Gänge und
und ist
ist als
als
lichtem
Rosetten
in
farbigen
teppichartiger Terrazzoboden mit eingesetzten
eingesetzten farbigen Rosetten in lichtem
Ton ausgeführt. Ein breiter als
als Traubenfeston
Traubenfeston ausgebildeter
ausgebildeter farbiger
farbiger Fries
Fries
Beleuchtung
umsäumt denselben. In die grösseren Rosetten
Rosetten sind
sind Gläser
Gläser zur
zur Beleuchtung
des darunter befindlichen Raums
Raums eingesetzt.
eingesetzt.
Auch die Treppenruhebänke haben Terrazzoboden
Terrazzoboden im
im untersten
untersten Podest,
Podest,
mit Palmzweigen und Stern
Stern verziert,
verziert, erhalten.
erhalten.
Im
Halle. Im
überdeckt die
Penetrationen überdeckt
Eine mächtige Voutendecke mit Penetrationen
die Halle.
davon
und
links
rechts
Glasoberlicht,
prächtige
das
liegen
Teil
horizontalen
Glasoberlicht, rechts und links davon
Oberlicht besteht
besteht aus
aus einem
einem horizontalen,
horizontalen,
zwei rechteckige Felder. Das Oberlicht
welcher
auf
Mittelteil, welcher auf lichtem
lichtem KathedralKathedralvergl. 11,3 m auf 12,8 m grossen Mittelteil,

einer Lorbeerzweigbordüre
und mit
glas leicht aufgemalte Sonnen
Sonnen zeigt
zeigt und
mit einer
Lorbeerzweigbordüre
breiten
Teile
seitlichen
2,70
m
eingefasst ist. Die vier
vier seitlichen
breiten Teile dieses
dieses Oberlichts
Oberlichts
—
—
ansteigend
Deckenkonsolengesims
aus
vom Deckenkonsolengesims
sind — vom
ansteigend — als Teppich
Teppich mit
mit
gelbem Ornamentwerk
Ornamentwerk auf
auf hellem
hellem Grundton
Grundton mit
mit farbiger
farbiger Einfassung
Einfassung aus¬
aus
gebildet und durch breite,
breite, mit
mit Palmen
Palmen und
und Kronen
Kronen verzierte
verzierte Gurten
Gurten belebt.
belebt.
Die Unteransicht des Konsolengesimses ist mit
mit einem plastischen LaubLaub- und
und
sind
in
gleicher
Weise
Früchtenkranz mit vergoldeten Bändern verziert;
verziert; in
Weise sind
eingefasst. Die
auch die grossen Deckenspiegel
Deckenspiegel eingefasst.
Die Voutendecke
Voutendecke ist
ist längs
längs der
der
den Wappen
Bogenpenetrationen
Bogenpenetrationen mit
mit Laubgewinden
Laubgewinden und
und den
Wappen württembergischer
württembergischer
und
Städte, über der Königsloge und dem Portikus
Portikus mit
mit vier
vier Viktorien
Viktorien und
württembergischen
dem
Sonnen dazwischen, die Spiegel mit Laubgewinden und
und dem württembergischen
Wappen bemalt. Die elektrische Beleuchtung der
der Halle
Halle erfolgt
erfolgt durch
durch vier
vier
Bogenlampen.
grosse Bogenlampen.
grosse

und
Die an die Halle anschliessenden Gänge und die zwei
zwei Säle rechts
rechts und
worden.
ausgestaltet
Halle
entsprechend
Charakter
der
sind
dem
davon
links
worden.
Rote (rouge griotte) Stuckmarmorpfeiler mit
mit Gebälk
Gebälk darüber
darüber teilen
teilen die
die in
in
gelblichem Ton gehaltenen
gehaltenen Wandflächen.
Wandflächen. Eingestellte,
Eingestellte, auf
auf grünlichen
grünlichen Stuck¬
Stuck
marmorsäulen ruhende Rundbogenöffnungen bilden die
die Abgrenzungen
Abgrenzungen nach
nach
Friese,
durch
gemalte
Säle
ist
satt
den Gängen. Die Decke der zwei untern
untern Säle ist durch
gemalte Friese,
die kassettierte Decke in den zwei oberen Sälen mit
mit aufgemalten
aufgemalten Kronen
Kronen
und sonstigem Ornament verziert. Die Gangdecken
Gangdecken werden
werden durch
durch Unterzüge
Unterzüge
mit aufgemalten Bändern und leichter
leichter Kassettierung
Kassettierung gegliedert.
gegliedert.
Kathedralglas,
lichtem Kathedralglas,
Die Fenster dieser Säle und Gänge bestehen aus lichtem
auf welchem die Embleme der Handwerke, umgeben von prächtigem
prächtigem Ranken¬
Ranken
Bouche
Hofglasmaler de
de Bouche in
Bordüren von Hofglasmaler
werk und farbigen Bordüren
in München
München
aufgemalt sind. Die Beleuchtungskörper
Beleuchtungskörper entsprechen
entsprechen der
der Ausstattung
Ausstattung dieser
dieser
Räume.

Haupttreppenhaus.
Haupttreppenhaus.

Erstes
Erstes Obergeschoss.
Obergeschoss.

Zum
Zum Haupttreppen¬
Haupttreppen
breite Granittreppen
haus zurückkehrend führen uns zwei dreiarmige, 2,54 m breite
Granittreppen
und Marmorgriff
mit einem Treppengeländer
Treppengeländer aus Stuckmarmorbalustern
Stuckmarmorbalustern und
Marmorgriff zum
Vestibüle im ersten Obergeschoss. Dieses öffnet sich mit
mit drei bogenförmigen
bogenförmigen
sind,
schmiedeisernen
Thoren
versehen
Durchgängen, die mit
mit schmiedeisernen Thoren versehen sind, nach
nach der
der
gegenüber¬
Thürpfeiler
wie
der
Die
dieser
König-Karl-Halle.
Galerie der
Thürpfeiler dieser wie der gegenüber
liegenden Vestibulewand sind durch zwei
zwei grauviolette
grauviolette Pilaster
Pilaster mit
mit Nischen
Nischen
Nach den zwei Treppen
Treppen zu
darauf gegliedert. Nach
mit Gebälk darauf
dazwischen und mit
zu
öffnet sich das mit einer Voutendecke und Penetrationen versehene Vestibüle
in Bogenstellungen auf grauvioletten Stuckmarmorsäulen.
Stuckmarmorsäulen. Zwei
Zwei mit
mit Kande¬
Kande
Balkonauskragungen
Geländern versehene Balkonauskragungen er¬
labern und schmiedeisernen Geländern
er
weitern die Grundfläche des Vestibules, in dessen Mitte sich, wie schon
erwähnt, eine kreisrunde Oeffnung mit schmiedeisernem
schmiedeisernem Abschlussgeländer
Abschlussgeländer
befindet. Letztere Kunstschlosserarbeiten sind von Ed. Puls
Puls in
in Berlin, die
in
Frankfurt
a. M.
Armbrüster
drei schmiedeisernen Thore von Gebr.
Armbrüster
in
Gebr.
hergestellt.
hergestellt.
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Die Wand über den Treppenstufen ist mit
mit rötlichgelbem
rötlichgelbem Stukkolustro
Stukkolustro
bekleidet. Die Wände
Wände des Vestibules sind in
in mattgelblichem
mattgelblichem Ton
Ton mit
mit
Kränzen und Festons über den Thüren
Thüren gemalt. Der
Der Spiegel
Spiegel der Decke,
Decke, in
in
abgetönt
ist
in
lichten
Farben
ein quadratisches Feld und seitliche Felder geteilt,
geteilt,
in lichten
abgetönt
und von einem graublauen Feston eingerahmt. Die
Die Penetrationen
Penetrationen sind
sind in
in
getönte
Die
hell
Färbung mit
mit aufgemalten
aufgemalten Ornamenten
Ornamenten gehalten.
gehalten. Die hell getönte
graublauer Färbung
Voute ist mit Vasen, kleinen Portiken mit Figuren, Kränzen, Tafeln
Tafeln etc. bemalt.
König-Karl-Halle
Eingang
Galerie
der
Gegenüber dem
auf
die
dem
die Galerie der König-Karl-Halle liegt
liegt der
der
Bibliothek. Zwei einfache und eine reichere MittelLesesaal und die Bibliothek.
Minervakopf bekrönt,
bekrönt, führen vom Vestibüle
thüre mit Nische und einem Minervakopf
Vestibüle
Zwei
durch einen Vorraum in den imposanten Lese- und Bibliotheksaal. Zwei
Schiffe, das mittlere
mittlere
in drei Schiffe,
Reihen von je zehn Säulen teilen diesen Raum in
enthält den 44,7 m langen,
langen, 9,80 m breiten,
breiten, 10,7 m hohen
hohen Lesesaal;
Lesesaal; in
in die
die
zwei seitlichen Schiffe sind die Bureaus für die Beamten, das Journalistikum
höher als der
und der Abort
Abort eingebaut. Ueber diesen Gelassen, 3,51
3,51 m höher
Lesesaalfussboden, hegt die Bibliothekgalerie, nach dem
dem Lesesaal
Lesesaal zu
zu durch
durch
gestellt,
so
ein Geländer abgeschlossen. Die Säulen je einer Längsreihe sind
sind so gestellt,
dass sich fünf
fünf grosse
grosse und sechs kleinere Bogenöffnungen
Bogenöffnungen ergeben.
ergeben. Die
Die
ruhende
Schmalseiten sind durch je
je eine grosse auf Säulen ruhende Bogenöffnung
Bogenöffnung
gegliedert. Hinter
Hinter diesen Säulen ist die Verbindungsgalerie zwischen
zwischen der
der
Galerie
Kuppelsäle
ausgestalteten
der
ringförmig
Bibliothekgalerie und
der
und der
ausgestalteten Galerie der Kuppelsäle
eingebaut. Die Säulen des Saals sind aus Gusseisen
Gusseisen hergestellt;
hergestellt; sie
sie gehen
gehen
tragen
dessen
Boden
und
befindlichen Sammlungssal
bis zum darüber befindlichen
tragen dessen Boden mit
mit
Eisengebälk. Der unterste Säulenteil ist als
als Postament
Postament ausgebildet;
ausgebildet; mit
mit
daraufstehende
Die daraufstehende
Täfelung erhalten. Die
Backsteinen ummantelt, hat er eichene Täfelung
Säule hat grünlichen Stuckmarmorschaft (verte des
des Alpes), Basis
Basis von weiss¬
weiss
Architravaufsatz
geadertem schwarzem Stuckmarmor, Kapitäl- und
und Architravaufsatz von
von Gips
Gips
mit teilweiser Vergoldung. Die Gurtbögen und
und die
die Gewölbe sind in
in Rabitz¬
Rabitz
manier aufgesetzt. Ein grosses Tonnengewölbe mit
mit Penetrationen
Penetrationen überdeckt
überdeckt
Penetrationen
Tonnengewölbe
mit
das Mittelschiff, Kreuzgewölbe und kleinere
kleinere Tonnengewölbe mit Penetrationen
die Seitenschiffe; die Decke der anstossenden Säle
Säle ist als
als Kuppelgewölbe
Kuppelgewölbe
ausgebildet.
ausgebildet.
durch je vier
vier mit
mit gebogenem
gebogenem
erfolgt durch
Die Beleuchtung der Kuppelsäle erfolgt
oberhalb
ebensoviel Fenstern
Fenstern oberhalb
unterhalb und
und ebensoviel
Spiegelglas versehene Fenster unterhalb
Scheitel
hoch,
2,80
der Galerie, letztere halbkreisförmig, 3,90 m im
im Scheitel
2,80 m
m breit,
breit,
Bibliotheksaal
Der
Leseund
hoch.
m
breit,
2,30
m
erstere rechteckig 2,80
hoch. Der Lese- und Bibliotheksaal
hat
hat sieben
sieben 4,15
4,15 m
m weite
weite und
und

~
~
~2
~
2

m
m hohe
hohe Bogenfenster
Bogenfenster mit
mit Spiegelglas,
Spiegelglas,

ausserdem drei in der Mitteldecke hegende, 5,25 m lange, 4,20 m breite
breite Ober¬
Ober

lichter
lichter aus Kathedralglas
Kathedralglas erhalten.
erhalten.
Die Decken des Saales und der Kuppelbauten haben eine reiche Be¬
Be
malung durch Dekorationsmaler Gussmann
Gussmann von
von Eningen
Eningen erhalten,
erhalten, welcher
welcher
auch die oberste Voute des Haupttreppenhauses, die Gänge und Nebensäle
Nebensäle
ausgemalt
König-Karl-Halle
hat.
der
der König-Karl-Halle ausgemalt hat.
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An den Gewölben des Bibliotheksaales sind 26 Portraitmedaillons
Portraitmedaillons auf¬
auf
hauptsächlich
gemalt, welche Vertreter der in
in der Bibliothek
Bibliothek hauptsächlich vertretenen
vertretenen
Disciplinen darstellen und zwar: Gutenberg,
Gutenberg, Bunsen,
Bunsen, v.
v. Liebig,
Liebig,
Ensinger,
Essenwein,
marsch,
Kar
Siemens,
v. Helmholtz, v. Siemens, Kar marsch, Essenwein, Ensinger,
Zeitblom, Georg Beer, Dombaumeister
Dombaumeister Freiherr
Freiherr v.
v. Schmidt,
Schmidt, Kepler,
Kepler,

Robert Mayer, Vischer, Pfau, Moritz
Moritz Mohl,
Mohl, Sautter,
Sautter, Fehling,
Fehling,
Alberti, Völter, Hartmann,
Hartmann, Kupferstecher
Kupferstecher Müller,
Müller, Xylograph
Xylograph
v. Alberti,
Closs, Jobst,
Jobst, Weigle,
Weigle, Gnauth.
Gnauth.

Kehren wir nun in das Treppenhaus
Treppenhaus zurück
zurück und
und gehen
gehen auf
auf der
der 2,30
2,30 m
m
Granittreppe
versehenen
freitragenden mit schmiedeisernem Geländer
Geländer versehenen Granittreppe (vom
(vom
zum zweiten
zweiten Obergeschoss.
Obergeschoss.
Fichtelgebirge) zum

Haupttreppenhaus.
Haupttreppenhaus.

Zweites
Zweites und
und drittes
drittes Obergeschoss.
Obergeschoss.

erblicken wir
wir hier
hier einen
einen Raum
Raum von
von
Auf dem Vestibüle desselben angelangt erblicken
Obergeschoss
dritte
zweite
und
prächtiger Wirkung, der durch das
das zweite und dritte Obergeschoss reicht.
reicht.
Eine reiche, mit gelben Stucksäulen
Stucksäulen und
und Giebelverdachung
Giebelverdachung ausgestattete,
ausgestattete,
der König-Karlobersten Umgang
sowie zwei einfachere Thüren führen zum obersten
Umgang der
König-Karlist
Thüren
diesen
über
Wandfläche
Halle
und
zu
den
Thüren
ist durch
durch
Die
Bureaus.
Halle
darüber
Gesims
mit
Fenstergalerie
hegende
Fenstergalerie mit Gesims darüber
eine zwischen Dreiviertelsäulen
m breite
2,54 m
aufgelöst. Gegenüber hegen zwei
zwei dreiarmige,
dreiarmige, 2,54
breite eiserne
eiserne Treppen
Treppen
-hübschem
welches sich
mit Marmorbelae: und -hübschem schmiedeisernem Geländer, welches
sich
fortsetzt.
Gänge
breiten
hegenden
Granittreppen
zwei
den
über
längs der
Granittreppen hegenden breiten Gänge fortsetzt.
durch ein
ein schönes
schönes dreiteiliges
dreiteiliges
Die Wandfläche über diesen Treppen wird durch

Fenster mit Giebel in wirkungsvoller Weise unterbrochen.
unterbrochen. Säulenstellungen
Säulenstellungen
auf gelben Stucksäulen mit geradem
geradem Gebälk
Gebälk und
und schmiedeisernen
schmiedeisernen Brüstungen
Brüstungen
Treppenhäuser,
seitlichen
zwei
die
dazwischen begrenzen das Vestibüle gegen
gegen die zwei seitlichen Treppenhäuser,
welche oben durch zwei dreiteilige Fenster,
Fenster, im
im ersten
ersten Obergeschoss
Obergeschoss durch
durch
Kathedralglas
gemaltem
mit
sämtlich
Fenster, sämtlich mit gemaltem Kathedralglas versehen,
zwei halbkreisförmige Fenster,
versehen,
in Rabitzmanier
Rabitzmanier herge¬
herge
beleuchtet werden. Die Decke ist als Voutendecke in
stattliches Oberlicht,
Oberlicht, 17
17 m
m lang,
lang, 4,4 m
m
stellt. Im horizontalen Teil hegt ein stattliches
schönes
sehr
ein
Raum
diesem
welches
Kathedralglas,
gemaltem
welches diesem Raum ein sehr schönes
breit, von
zuführt.
gedämpftes Licht
gedämpftes
Licht zuführt.
Die Voute hat über dem Wandgesims eine
eine aufgemalte
aufgemalte Brüstung
Brüstung erhalten;
erhalten;
in schönem Rahmenwerk
Rahmenwerk die
die Ansichten
Ansichten
an hervorragenden Punkten sind in
einiger Städte Württembergs grau in
in grau
grau gemalt;
gemalt; Festons,
Festons, Vasen,
Vasen, Greifen
Greifen
beleben die hellgetönte Voutenfläche. Die
Die Wände
Wände sind
sind in
in graublauem
graublauem Ton,
Ton,
die Architektur ist steinfarbig
steinfarbig gestrichen.
gestrichen.
wir in
in die
die über
über der
der Bibliothek
Bibliothek
Ueber die schon erwähnte Treppe treten wir
ein. Auch
gelegenen Räume der Sammlung
Sammlung der
der Gipsabgüsse
Gipsabgüsse ein.
Auch hier
hier
Schiffe
drei Schiffe
Säulen in
wird der Hauptraum durch zwei Reihen von je
je zehn Säulen
in drei
geteilt, die Schmalseite nahe der Wand
Wand durch
durch eine
eine auf
auf zwei
zwei Säulen
Säulen ruhende
ruhende
Säulen
stehen
die
Langseite stehen die Säulen so,
Stichbogenöffnung gegliedert. In der Langseite
so, dass
dass
Stichbogenöffnungen ergeben;
sich je fünf weitere und sechs engere Stichbogenöffnungen
ergeben; die
die
ausgebildet.
stichbogenförmig ausgebildet.
ebenfalls stichbogenförmig
sind ebenfalls
Gurtbögen der Seitenschiffe sind
Ein mächtiges, 37,50 m langes, 6,85 m breites
breites Oberlicht
Oberlicht in
in dem
dem TonnenTonnen-

A—E

Lichthöfe.

1
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2

Haupttreppe.

Hydraulischer

c
3 3

König-Karl-Halle.

Personenaufzug.

3d

Elektrischer

Warenaufzug.
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gewölbe
gewölbe in
in sehr
sehr licht
licht gehaltenem
gehaltenem Kathedralglas
Kathedralglas erhellt diesen Hauptsaal,
kreisrunde,
kreisrunde, ebenso behandelte Oberlichter in den Kuppeln führen den Rund¬
Rund
sälen das Licht
Licht zu. Die
Die Seitenschiffe des Hauptsaals sind mit böhmischen
Kappen
Kappen in
in Rabitzmanier
Rabitzmanier überdeckt. Die
Die gusseisernen Säulen sind hier
orniert
und
mit
lebhaften
Farben
bemalt.
Die
orniert und mit lebhaften
Die Wände haben auf 2,65 m
Höhe satt
satt rotbraun
gestrichene Täferung mit schwarz gestrichenem Sockel,
Höhe
rotbraun gestrichene
Pilaster
Pilaster und Gesims erhalten, ebenso sind die Kojenwände der Seitenschiffe
behandelt. Die
Die Wand
Wand über der Täferung
Täferung ist
ist bläulich, die über den Säulen im
Mittelschiff in lichten Tönen mit Kränzen bemalt. Die Decke am Oberlicht
ist
ist in
in ähnlicher
ähnlicher Färbung
Färbung mit Felderteilung,
Felderteilung, diejenige
diejenige der Kappengewölbe
mit Mittel- und Eckstücken behandelt. Der Boden ist als Terrazzoboden
mit
mit Bordüren
Bordüren hergestellt. Die
Die drei grossen Oberlichter
Oberlichter für
für den Lesesaal
werden durch Glasschränke mit Postamenten und Sitzbänken maskiert.
Zum Treppenhaus zurückkehrend gelangen wir
wir über den
den Gang nach
über der König-Karl-Halle. Im Dachraum
der andern Seite zu in
in die Räume über
noch die riesige
riesige DachDach- und
und Deckenkonstruktion
über dessen Oberlicht
Oberlicht wird
wird uns noch
mit
mit den grossen Gitterträgern
Gitterträgern und
und der
der mächtigen
mächtigen Dachkonstruktion
Dachkonstruktion inter¬
inter
ausgestatteten
Räume
sind
ebenfalls
essieren. Die angrenzenden einfach
einfach
Räume
für
für die Gipssammlung
Gipssammlung bestimmt.
bestimmt. —
—
Heizung
Heizung und
und Ventilation.
Ventilation. Das
Das ganze Gebäude wird mittelst
Dampfes geheizt. Zu dessen
dessen Erzeugung
Erzeugung wie
wie zum
zum Betrieb
Betrieb einer 5opferdigen
Dampfmaschine sind drei Dampfkessel,
Dampfkessel, nämlich
nämlich zwei
zwei Röhrenkessel
Röhrenkessel mit
mit je
je
qm
Heizfläche
Cornwallkessel
mit
70
vorhanden.
Einer
dieser
qm
und
ein
Cornwallkessel mit
qm Heizfläche vorhanden. Einer
75
Kessel dient in der Regel als
als Reserve. Die
Die Heizanlage
Heizanlage ist
ist in
in drei Gruppen
Mitteldruck-,
und
Niederdruck-Dampf¬
zerlegt und zwar für Hochdruck-,
Hochdruck-, Mitteldruck-, und Niederdruck-Dampf
heizung. Die Hochdruckheizung
Hochdruckheizung arbeitet
arbeitet mit
mit dem
dem Druck
Druck der
der Dampfkessel,
Dampfkessel,
die Mitteldruckheizung mit 2—3 Atm.
Atm. und
und die
die Niederdruckheizung
Niederdruckheizung mit
mit 0,3
0,3 Atm.
Atm.
Hockdruckdampfes
auf
Mitteldruck
wird
Zur Druckverminderung des
des Hockdruckdampfes auf Mitteldruck wird ein
Reduzierapparat
gewöhnlicher Reduzierapparat und
und auf
auf Niederdruck
Niederdruck ein
ein Quecksilber-Reduzier¬
Quecksilber-Reduzier
apparat benützt. Hochdruckdampf
Hochdruckdampf erhalten
erhalten die
die Heizkörper
Heizkörper in
in den
den Maschinen¬
Maschinen
sälen, in den Räumen des Untergeschosses, sowie
sowie im
im Raum über
über dem
dem Ober¬
Ober
die
Heizapparate
zur
endlich
Vorwärmung
licht der König-Karl-Halle,
König-Karl-Halle, endlich die Heizapparate zur Vorwärmung der
Ventilationsluft in den Heizkammern. Mit
Mit Mitteldruckheizung
Mitteldruckheizung sind sämtliche
König-Karl-Halle,
die
Sammlungsräume, die König-Karl-Halle, die Eingangshalle
Eingangshalle und
und die
die Treppen¬
Treppen
für die Bureauräume, den Lesesaal
häuser erwärmt. Niederdruckheizung ist für
mit Nebenräumen, die Schul- und Modellsammlungssäle
Modellsammlungssäle und
und die
die Aborte
Aborte vorge¬
vorge
entsprechend
befinden
sich
im
Maschinenraum
Heizgruppen
drei
Den
sehen.
entsprechend befinden sich im Maschinenraum
drei Dampfverteiler, von welchen
welchen die
die Rohrleitungen
Rohrleitungen nach
nach den
den verschiedenen
verschiedenen
sind
an
den
Dampfverteilern
Gebäudeteilen führen; diese Leitungen
Leitungen sind an den Dampfverteilern absperrbar.
Ver
In den Bureauräumen sind freistehende Radiator-Heizkörper ohne Ver¬
übrigen
Räumen
in
den
Rippenrohre
kleidung zur Anwendung gekommen,
gekommen, in den übrigen Räumen Rippenrohre
und Rippenheizkörper, welche zum
zum Teil
Teil der
der Ausstattung
Ausstattung der
der Räume
Räume ent¬
ent
Die
Regulierung
der
einzelnen
erhielten.
sprechende Verkleidungen erhielten. Die Regulierung der einzelnen Heiz¬
Heiz
Mitteldruckheizungen erfolgt
Jenkins-Schieberkörper der Hoch- und Mitteldruckheizungen
erfolgt mittelst
mittelst Jenkins-Schieber-
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Condenswasserleitungen. Die
Die Heizkörper
Heizkörper der
der
Ventilen in den Dampf- und Condenswasserleitungen.
Dampfzuleitung,
Niederdruckdampfheizung erhielten Ventile
Ventile in
in der
der Dampfzuleitung, welche
welche so
so
eintritt als
konstruiert sind, dass soviel Dampf in den
den Heizkörper
Heizkörper eintritt
als nötig
nötig ist,
ist,
füllen, während
während in
in die
die CondenswasserCondenswasserum dieselben vollständig mit Dampf zu füllen,
Entlüftung
Die
gelangt.
der HochHoch- und
und
leitung nur abfliessendes Wasser gelangt. Die Entlüftung der
Entlüftungsventile,
selbsttätiger
mittelst selbsttätiger Entlüftungsventile, die
Mitteldruckheizkörper erfolgt mittelst
die
der Niederdruckheizkörper nach dem
dem System
System Käuffer,
Käuffer, wobei
wobei die
die Luft,
Luft, wenn
wenn
wird, aus
aus demselben
demselben nach
nach einem
einem Luft¬
Luft
Dampf in den Heizkörper eingelassen wird,
abgestellt
Heizkörper
wenn
der
zurücktritt,
wieder
der Heizkörper abgestellt ist.
ist.
aufnehmer entweicht und
Ver¬
zur
nötig
als
soweit
sind
Condenswasserleitungen
Die Dampf- und Condenswasserleitungen sind soweit als nötig zur Ver
Korkschalen isoliert.
mit Korkschalen
isoliert. Die
Die Heizung
Heizung hat
hat so
so zu
zu
hütung von Wärmeverlusten mit
—
Wärme
die
von — 20°
Aussentemperatur von
funktionieren, dass bei einer Aussentemperatur
20° C.
C. die Wärme in
in
Ausstellungssälen,
den
in
20°
C.,
Arbeitsräumen
und
Bureaus
sämtlichen
-}- 20° C., in den Ausstellungssälen,
Vorhallen, Vestibules,
Vestibules, Gängen
Gängen -j-j- io°
io° C.
C. beträgt.
beträgt.
.Das Kesselhaus, die Maschinensäle und Hörsäle
Hörsäle im
im Untergeschoss,
Untergeschoss, der
der
erhalten
Sammlungsräume
die
und
König-Karl-Halle
grosse Lesesaal, die König-Karl-Halle und die Sammlungsräume erhalten
Pulsionsventilation durch einen Ventilator
Ventilator von 22 m Durchmesser,
Durchmesser, welcher
welcher
Ventilator
wird. Der
Der Ventilator mit
mit Schrauben¬
Schrauben
durch einen Elektromotor angetrieben wird.
und Kanzleistrassenseite
system saugt die Luft von der Schloss- und
Kanzleistrassenseite ein
ein und
und
muss,
passieren
Kammern
wobei
sie
Räumen,
obigen
wobei sie Kammern passieren muss, in
in
drückt sie nach
wird.
vorgewärmt
wird. Zur
Zur Reinigung
Reinigung der
der Luft
Luft von
von
welchen sie im Winter
eine Wasser¬
zur Befeuchtung
Befeuchtung derselben
derselben eine
Wasser
Staub ist eine Filteranlage und zur
haben
berieselungsvorrichtung angebracht.
angebracht. Sämtliche
Sämtliche Räume
Räume haben ausserdem
ausserdem
Abluftkanäle mit Abzugsöffnungen über dem
dem Fussboden
Fussboden für
für die
die Winter¬
Winter
Sommerventilation.
die
für
Decke
ventilation und unter der
Sommerventilation.
von aussen
erhalten
die
Die
Laboratoriumsräume
frische Luft
Luft von
aussen direkt
direkt
Die
einem
nach
erfolgt
Luft
der
Abführung
Die
Abführung der Luft erfolgt nach einem
den Heizkörpern zugeführt.
gemeinschaftlichen vertikalen
vertikalen Abluftschacht'
Abluftschacht' in
in
für alle Laboratoriuipsräume gemeinschaftlichen
kräftigen.
der
den Abzug
Abzug der Luft
Luft zu
zu kräftigen.
welchem sich eine Heizschlange befindet, um den
Gebäudes erfolgt
erfolgt im
im wesentlichen
wesentlichen durch
durch elek¬
elek
Die Beleuchtung des Gebäudes
Zwecke des
für die
trisches Licht. Ausserdem ist eine Gasleitung für
die Zwecke
des chemischen
chemischen
zwei Präsidenten
Laboratoriums, für die Arbeitszimmer der zwei
Präsidenten und
und für
für die
die Lock¬
Lock
Steigleitungen
Drei
eingeführt.
Ventilationskanäle
flammen verschiedener Ventilationskanäle eingeführt. Drei Steigleitungen
Lichtweiten ausgeführt,
ausgeführt, dass
dass
sind bis zum obersten Stockwerk in solchen Lichtweiten
Eine besondere
die Gasleitung nach Bedarf erweitert werden
werden kann.
kann. Eine
besondere Gas¬
Gas
zuleitung ist für die Motoren
Motoren im
im Untergeschoss
Untergeschoss hergestellt.
hergestellt.
ist so
so ausgeführt,
ausgeführt, dass
dass die
die Not¬
Not
Die elektrische Beleuchtungsanlage ist
während
wird,
gespeist
Elektrizitätswerk
städtischen
dem
Elektrizitätswerk gespeist wird, während
beleuchtung von
zwei Elektromotoren
sowie für
für die
die zwei
Elektromotoren
der Strom für die Hauptbeleuchtung, sowie
für
HP
mit
einen
8
mit 8 HP für den
den Warenaufzug)
(einen mit 55 HP für den Ventilator,
Zwecke des
des chemischen
chemischen Labora¬
Labora
und den Transformator für elektrolytische Zwecke
Elektrizitätswerk
städtischen
dem
von
sowohl
toriums
vermittelst
Umschalters
Elektrizitätswerk
toriums
werden kann.
kann. Für
Für die
die Regel
Regel
als auch von den eigenen Maschinen entnommen werden

IOI
IOI

Betrieb derselben dient
wird der Gesamtbedarf durch letztere gedeckt. Zum Betrieb
eine Dampfmaschine mit
mit 50 HP.,
HP., von Kuhn
Kuhn in
in Berg, und ein Deutzer
Deutzer
Gasmotor mit 25 HP.
HP. Diese Motoren arbeiten allein oder gemeinschaft¬
gemeinschaft
lich auf eine Transmission, welche zwei Dynamomaschinen von 56 und
und
mit einer Leistung
23 Pferdekräften (die erstere mit
Leistung von
von 34500 Watt
Watt bei 550
Umdrehungen in der Minute, die zweite mit
mit einer
einer Leistung von 17280 Watt
Watt
bei 790 Umdrehungen in der
der Minute) antreibt.
antreibt. Die
Die Anlage ist im
im Dreileiter¬
Dreileiter
system ausgeführt und es
es ist die Spannung wie beim städtischen
städtischen Elektrizitäts¬
Elektrizitäts
der
beiden Aussenleiter ist
werk auf jeder Seite 108 Volt. Zum Ausgleich
Ausgleich
ist
eine Ausgleichmaschine mit 22X
aufgestellt. Das
Das Apparatbrett
Apparatbrett ist
ist
X 22 55 Ampere aufgestellt.
enthält ausser
im Maschinenraum des Untergeschosses aufgestellt.
aufgestellt. Es
Es enthält
ausser den
den
zur Sicherheit und Bedienung der
der Dynamomaschinen
Dynamomaschinen nötigen
nötigen Apparaten
Apparaten Aus¬
Aus
schalter für die in den einzelnen Stockwerken liegenden Verteilungspunkte.
An diesen sind Apparatbretter angebracht, von
von welchen
welchen aus
aus im
im allgemeinen
allgemeinen
und
die Lampen für verschiedene Räume des betreffenden
betreffenden Stockwerkes
Stockwerkes ein- und
Bureaus
und
und
den
In
Bibliothek
Kellerräumder
werden.
ausneschaltet
o
Ausschalter oder an der
mittelst besonderer
lichkeiten sind die Lampen mittelst
besonderer Ausschalter
der
bedienen.
Hahns
zu
mittelst
Lampe selbst mittelst Hahns
bedienen.
Die Hauptbeleuchtung umfasst
umfasst 110
110 Bogenlampen
Bogenlampen und
und 743 Glühlampen
Glühlampen
Lampen nicht
nicht alle zu
mit 81 160 Watt. Dabei ist angenommen, dass
dass diese Lampen
gleicher Zeit brennen sollen.
sollen. Die
Die grösste
grösste Inanspruchnahme
Inanspruchnahme tritt
tritt für
für die
die
Bogenlampen
und
245
abendliche Beleuchtung des Museums mit
mit 74 Bogenlampen und 245 Glüh¬
Glüh
lampen (41 000 Watt Energiebedarf) ein.
ein. Für
Für die
die Notbeleuchtung
Notbeleuchtung sind
sind 185
185
für die
Treppen,
Watt vorhanden
Glühlampen mit 10000 Watt
vorhanden und
und zwar
zwar für
die Gänge,
Gänge, Treppen,
Im ganzen
Laboratorium. Im
somit
Säle, Bureaus und das chemische Laboratorium.
ganzen sind somit
und
928
Glühlampen
12
Ampere,
von
8^2,
110 Bogenlampen von 4, 6,
6,
12 Ampere, und 928 Glühlampen von 16,
16,
mit
installiert
25, 32 Normalkerzen installiert mit einem Gesamt-Energiebedarf
Gesamt-Energiebedarf von
von 91
91 160
160
und den
für die zwei Elektromotoren
Watt. Der Energiebedarf für
Elektromotoren und
den Trans¬
Trans
Watt.
formator beträgt 14
14 210 Watt.
o

Die Wasserleitung
Wasserleitung ist

mit hinreichenden
hinreichenden Feuer¬
bis unter
unter Dach
Dach mit
Feuer
Wandbrunnen
mit
Trinkwasser,
versehen;
Stockwerken
hähnen in allen
Wandbrunnen mit
Brunnenschalen mit Nutzwasser sind an geeigneten Stellen des Gebäudes
von der
der Kanalbauinspektion
ist von
Kanalisation ist
angebracht. Die Kanalisation
Kanalbauinspektion unter
unter dem
dem
worden.
ausgeführt
städtischen Bauinspektor Dobel
Dobel ausgeführt worden.
Auf
Die Aufzüge.
Aufzüge. Auf der linken
linken Seite
Seite des
des Haupttreppenhauses
Haupttreppenhauses befindet
befindet
Obergeschoss
zweiten
sich der vom Untergeschoss bis zum zweiten Obergeschoss führende
führende hydrau¬
hydrau
lische Personenaufzug; er ist für
für eine
eine grösste
grösste Tragfähigkeit
Tragfähigkeit von
von 500
500 kg
kg be¬
be
messen, die Geschwindigkeit beträgt 0,25
0,25 m in
in der
der Sekunde,
Sekunde, die
die Hubhöhe
Hubhöhe
Treibkolbens 186
186 mm,
mm, die
die Plattform
Plattform ist
ist 1,8 m
m
15,75 m &gt; der Durchmesser des Treibkolbens
liegt
Haupttreppenhaus
der
Warenaufzug,
vom
Rechts
lang, 1,5 m breit. Rechts vom Haupttreppenhaus liegt der Warenaufzug,
Obergeschoss führt.
dritten Obergeschoss
führt. Derselbe
Derselbe
welcher vom Untergeschoss bis zum dritten
eine grösste
grösste Last
Last von
und ist
ist für
von 1500 kg
kg
hat eine Hubhöhe von 20,65 m und
für eine
der
Sekunde
in
von
0,3
m
gebaut.
Der
Anund eine Fahrgeschwindigkeit
Fahrgeschwindigkeit von 0,3
in der Sekunde
Der An>
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trieb erfolgt durch einen 8 pferdigen Fdektromotor der
der Maschinenfabrik
Maschinenfabrik Ess¬
Ess
der
Schneckenwelle
lingen, mit dessen Ankerwelle die
die Schneckenwelle der Aufzugswinde
Aufzugswinde direkt
direkt
gekuppelt ist. Das Fördergestell
Fördergestell hat eine
eine Bodenfläche
Bodenfläche von
von ii ,8
,8 auf
auf 1,5
1,5 m;
m;
—
Keil-Fangvorrichtung versehen;
versehen; er
er kann
kann — wie
wie
der Aufzug ist mit einer Keil-Fangvorrichtung
— von jedem Stockwerk
Stockwerk aus
aus gesteuert
gesteuert werden.
werden. Beide
Beide
der Personenaufzug —
Anzeige
zur
Skala
und
Sicherheitsverschluss
Aufzüge sind mit
und Skala zur Anzeige des
des jeweiligen
jeweiligen
versehen.
Standes des Gestells auf jedem Stockwerk
Stockwerk versehen.
mit
Maschinensaales
Zur Verbindung des
mit dem
dem Motorensaal
Motorensaal dient
dient der
der
abwärts
Wirtschaftshof
Lastenaufzug. Er geht von der Einfahrt
Einfahrt beim
beim Wirtschaftshof abwärts ins
ins
Tragfähigkeit 3000
Erdgeschoss; grösste
ins Erdgeschoss;
Untergeschoss und aufwärts ins
grösste Tragfähigkeit
3000 kg,
kg,
für die
Geschwindigkeit 0,15
auf 2,11 m, Geschwindigkeit
Flub 5,10 m, Plattform 2,29 auf
0,15 m
m für
die Se¬
Se
Personen¬
der
wie
Er
wird
mm.
420
Treibkolbens
Er wird wie der Personen
kunde, Durchmesser des
aufzug hydraulisch getrieben und zwar
zwar mittelst
mittelst des
des Druckwassers
Druckwassers vom
vom
wirkend,
direkt wirkend, die
die Plattform
Plattform
städtischen Wasserwerk. Die Konstruktion ist direkt
letzteren ist
ist
Flub des
verbunden, der Flub
ist mit dem Treibkolben unmittelbar verbunden,
des letzteren
Steuer¬
im
beträgt
Wasserdruck
Der
selbst.
Aufzugs
dem
des
also gleich
Der Wasserdruck beträgt im Steuer
apparat 3,5
3,5 Atm., im Zuleitungsrohr etwa
etwa 4 Atm.
Atm. Zum
Zum Verschluss
Verschluss des
des Auf¬
Auf
Schiebethüre
hydraulische
zugschachtes gegen die Einfahrt ist eine
eine hydraulische Schiebethüre ange¬
ange
ordnet worden. Die hydraulischen Aufzüge sind
sind von
von R.
R. Dinglinger
Dinglinger in
in
Cöthen (Anhalt), der elektrische Aufzug
Aufzug von
von C.
C. Haushahn
Haushahn in
in Stuttgart
Stuttgart
worden.
hergestellt worden.
hergestellt
zur
Bücheraufzüge zur
Lesezimmer drei
drei Bücheraufzüge
Endlich befinden sich im grossen Lesezimmer
Nutzlast
kg
für
30
einer
kg,
für
50
zwei
wovon
führend,
Bibliothekgalerie
zwei für 50 kg, einer für 30 kg Nutzlast
konstruiert sind.
Die Mobiliareinrichtung.
Mobiliareinrichtung. Die Beschaffung
Beschaffung der
der gesamten
gesamten Mobiliar¬
Mobiliar
der
K.
Bureaus
der
Mobiliar
einrichtung (abgesehen vom Mobiliar der Bureaus der K. Zentralstelle
Zentralstelle für
für
K. Zentralstelle
Zentralstelle für
für Gewerbe
Gewerbe und
und
die Landwirtschaft) erfolgte von seiten der K.
Möbelentwürfe wurde
Ausarbeitung der Möbelentwürfe
Handel. Die künstlerische Ausarbeitung
wurde von
von
unter
IX.
siehe
übrigen
Im
besorgt.
Neckelmann
Professor
Im übrigen siehe unter IX.
auf dem
Fortgang der Bauarbeiten.
Bauarbeiten. Baujahr 1890.
1890. Nachdem
Nachdem die
die auf
dem
März
am
wurde
waren,
abgebrochen
Gebäude
befindlichen
3.
Bauplatz
waren, wurde am
März mit
mit
Fundamente,
Aushub
der
mit
dem
17.
Juni
am
17.
mit
Aushub der Fundamente,
dem Abhub des Geländes,
Betonfundamenten begonnen
begonnen und
und am
am 26.
26. November
November
am 23. Juni mit den Betonfundamenten
auf Sockelhöhe
ringsum auf
wurde der Bau, nachdem er annähernd ringsum
Sockelhöhe gebracht
gebracht
eingestellt.
Jahr
dieses
war, für dieses
eingestellt.
Baujahr 1891. Beginn 3.
3. März. Es
Es wurde
wurde der
der Erdgeschossstock
Erdgeschossstock ver¬
ver
Ein¬
gemauert.
Erdgeschossbodens
des
setzt, die König-Karl-Halle auf Höhe
Höhe des Erdgeschossbodens gemauert. Ein
stellung des Baues am 18.
18. Dezember.
Dezember.
Baujahr 1892. Beginn 17.
17. März.
März. Unter Dach
Dach gebracht
gebracht wurden
wurden die
die
2
Schlossstrassenflügel
zu
der
Lindenstrasse,
Flügel der Hospital-,
Schlossstrassenflügel zu 2 /ä
/ä und
und der
der
anstossende Querflügel; der Kanzleistrassenflügel
Kanzleistrassenflügel wurde
wurde bis
bis zum
zum Hauptgesims
Hauptgesims
ersten
Höhe des
versetzt, die übrigen Bauteile etwas über die
die Höhe
des ersten Obergeschoss¬
Obergeschoss
bodens geführt. Baueinstellung
Baueinstellung am
am 24.
24. Dezember.
Dezember.
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Baujahr 1893. Beginn 10.
10. Februar. Der gesamte
gesamte Rohbau
Rohbau wurde
wurde vollendet,
vollendet,
Schlosstrasse
Linden-,
Hospital-,
der
Flügel
in
Gipsung
der
die
auch
Linden-, Schlosstrasse und
und
des Querflügels in der Hauptsache ausgeführt;
ausgeführt; in
in denselben
denselben Flügeln
Flügeln wurden
wurden
die Fenster eingesetzt und die
die Schreinerarbeiten
Schreinerarbeiten begonnen.
begonnen. Baueinstellung
Baueinstellung
am 30. Dezember.
Dezember.

Baujahr 1894, von Januar ab
ab (milder
(milder Winter) bis
bis Jahresschluss.
Jahresschluss. Sämt¬
Sämt
Gipsung
und
die
erstellt
wurden
liche Rabitzgewölbe
die Gipsung sämtlicher
sämtlicher noch
noch rest¬
rest
licher Bauteile vollendet; Fertigung von Terrazzoböden
Terrazzoböden in
in dem
dem Hospital-,
Hospital-,
Einrichtung der
der Heizanlage
Querflügel; Einrichtung
Linden-, SchlossstrassenSchlossstrassen- und Querflügel;
Heizanlage dort;
dort;
Legen
Entwässerungsstränge.
und
der
Legen der Gas- und Wasserleitung
Wasserleitung und der Entwässerungsstränge. Legen
des Trottoirs an diesen drei Hausfronten. Asphaltierung
Asphaltierung des
des Gipsgiessereihofs.
Baujahr 1895. Durch Benützung der
der Zentralheizung
Zentralheizung konnte
konnte von
von Januar
Januar
gearbeitet werden.
Gebäude gearbeitet
werden. Es
Es
ab auch während der Wintermonate im Gebäude
Holzböden,
Anschlägen
der
Terrazzoböden,
Legen
erfolgte das Fertigen der
der Terrazzoböden, Legen der Holzböden, Anschlägen
der Fenster und der eisernen Abschlussgitter, Treppengeländer,
Treppengeländer, die
die Vollendung
Vollendung
hydraulischen,
der
elektrischen
Leitung,
der Heizanlage, Anlage der
der elektrischen Leitung, der hydraulischen, elek¬
elek
trischen und anderen Aufzüge. Pflasterung der
der Höfe
Höfe und
und Durchfahrten,
Durchfahrten,
Vollendung der Trottoirs.
Trottoirs.
Baujahr 1896, von Januar ab
ab bis
bis zur
zur Eröffnung.
Eröffnung. Vollendung
Vollendung der
der Maler¬
Maler
bemalten
Einsetzen
der
Beleuchtungsanlage,
arbeiten, der elektrischen Beleuchtungsanlage, Einsetzen der bemalten Fenster,
Fenster,
Vergitterungen, sowie eine Reihe kleinerer
kleinerer Arbeiten,
Arbeiten, namentlich
namentlich in
in der
der
Bibliothek.
im Januar
Januar begonnen
begonnen werden.
werden.
Die Installation mit Mobiliar etc. konnte im

Technische Einzelheiten.
Einzelheiten.

Der Baugrund
Baugrund war
war durchgängig
durchgängig gut.
gut.

dem einstigen
einstigen Stadtgraben,
Stadtgraben, zeigte
zeigte sich
sich —
—
Selbst längs der Schlossstrasse, nahe dem
—
Mergelboden.
entgegen der gehabten Befürchtung
Befürchtung — in
in ca.
ca. 5—6
5—6 m
m Tiefe
Tiefe fester
fester Mergelboden.
Vor dem Beginn des eigentlichen
eigentlichen Bauwesens
Bauwesens wurde
wurde die
die Anlage
Anlage eines
eines Abzugs¬
Abzugs
von
Anregung
der
Bauleitung
auf
Schlossstrasse
Anregung
Bauleitung von seiten
seiten der
der
kanales unter der
Grundwasserstand erheblich
erheblich senkte
senkte und
und die
die
Stadt erstellt, wodurch sich der Grundwasserstand
Bau¬
Auch für
für die Abwässerung
Abwässerung des
des Bau
Graharbeit wesentlich erleichtert wurde. Auch

Der Kuppelbau
Kuppelbau
Seitenstränge gesorgt.
gesorgt. Der
terrains wurde durch die Anlage zweier Seitenstränge
an der Kanzlei- und Hospitalstrasse steht
steht zum
zum grösseren
grösseren Teil
Teil auf
auf festem
festem Lehm¬
Lehm
Teil
Hospitalstrassenflügel
zu
liegender
dem
nach
Hospitalstrassenflügel zu liegender Teil steht
steht
boden, ein kleinerer
Sauerwasserkalkfelsen,
der im
im Kellerraum
Kellerraum des
des
auf einem grossen festen Sauerwasserkalkfelsen, der
Kelleraushub dort
dort musste
Für den
Rundbaues zu Tage tritt
tritt (Diluvialzeit). Für
den Kelleraushub
musste
herausgenommen werden;
werden; unterhalb
unterhalb
Kalktuffschichte herausgenommen
eine ca. 80 cm dicke Kalktuffschichte
übrigen
Baugrund
Mammuthzahn
gefunden.
Im
ein
wurde
dieser Schichte
Mammuthzahn gefunden. Im übrigen Baugrund
Lehmboden in
in einer
einer Tiefe
Tiefe von
von ca.
ca. 3 m
m unter
unter dem
dem
trat durchgängig fester Lehmboden
des
Bodens
Lindenstrassenniveau zu Tag. Die Beanspruchung
Beanspruchung des Bodens durch
durch das
das
4,2 kg
kg auf
auf das
das Quadratcentimeter.
Gebäude schwankt zwischen 2,57 und 4,2
Gebrauch von
reichlicher Gebrauch
von GussSchon oben wurde erwähnt, dass ein reichlicher
eisernen
Träger
wurden
rund
die
Für
worden
ist.
und Walzeisen gemacht
Für die eisernen Träger wurden rund

104
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Für
Für das
das Gusseisen
Gusseisen
Die
desselben
gelegt.
Lieferung
Sicherheit
zu
Grund
wurde 55 fache
Die Lieferung desselben mit
mit
235 377 kg erfolgte im wesentlichen vom K. Hüttenwerk
Hüttenwerk Wasseralfingen;
Wasseralfingen;
24 mit dem Dachstuhl zusammenhängende Säulen im
im Gewicht
Gewicht von
von 22
22 336
336 kg
kg
Als
Berg.
in
lieferte die Maschinenfabrik und Eisengiesserei von Kuhn
Kuhn in Berg. Als
mobile Last für den Maschinensaal im Erdgeschoss des
des Schlossstrassenflügels
Schlossstrassenflügels
und den rechtwinklig daranstossenden Saal
Saal ist
ist eine
eine Belastung
Belastung von
von 400
400 kg
kg
pro Quadratmeter, für sämtliche übrigen Geschossböden von 280
280 kg,
kg, für
für
Wohnungsböden 200
200 kg, für
für den
den Dachstockboden
Dachstockboden 150
150 kg
kg pro
pro Quadratmeter
Quadratmeter
Inanspruchnahme
der Berechnung zu Grunde gelegt worden. Die
Die Inanspruchnahme des
des Walz¬
Walz
in
Rechnung
Quadratcentimeter
eisens ist mit 1100 kg für das
in Rechnung gebracht
gebracht
worden, was bei 3600 kg Bruchfestigkeit
Bruchfestigkeit für
für das
das Quadratcentimeter
Quadratcentimeter voll
voll
dreifache Sicherheit ergiebt. Die thatsächlich
thatsächlich eintretende Inanspruchnahme
der gewählten Träger beträgt indes
indes 1000
1000 kg
kg für
für das
das Quadratcentimeter.
Quadratcentimeter.
Der Winddruck und die Schneelast sind zusammen zu 150 kg
kg für
für das Quadrat¬
Quadrat
worden.
Horizontalprojektion angenommen worden.
meter Horizontalprojektion
927 200 kg, für die eisernen Dachstühle 336
336 700
700 kg
kg nötig.
nötig.

Eisenkonstruktionen war Regie¬
Zu der statischen Prüfung
Prüfung sämtlicher
sämtlicher Eisenkonstruktionen
Regie
rungsbaumeister Wallersteiner,
Wallersteiner, derzeit Lehrer
Lehrer an
an der Baugewerkeschule
Baugewerkeschule
in Nürnberg, für einige spezielle Fragen ausserdem
ausserdem Professor Lais
Lais sie
sie an
an
der K. Technischen Hochschule hier beigezogen.
beigezogen.
Für die Schüttungen zwischen den eisernen Trägern
Trägern ist
ist von
von Schlacken¬
Schlacken
worden,
die
angestellten
gemacht
nachdem
hiefür
beton ausgiebiger Gebrauch
Gebrauch gemacht worden, nachdem die
angestellten
Belastungsproben ein
ein vorzügliches
gezeigt hatten.
hatten. Bei
Belastungsproben
vorzügliches Ergebnis
Ergebnis gezeigt
Bei einer
einer Be¬
Be
lastung von 2000
2000 kg auf
auf das
das Quadratmeter zeigte
zeigte sich
sich keinerlei
keinerlei Veränderung.
Das Kubikmeter Kiesbeton wiegt 2000 kg, während das Gewicht
Gewicht für
für ein
Verminderung
1200
kg
beträgt.
Durch
diese
Kubikmeter Schlackenbeton nur
nur 1200 kg
Durch
Verminderung
an Eigengewicht war es möglich, mit
mit schwächern Trägerprofilen
Trägerprofilen auszukommen.
von Neunkirchen,
Neunkirchen, 33 Teilen
Mischung bestand aus 11 Teil
Teilen
Die Mischung
Teil Schlackenzement von
Schlackensand und 6 Teilen Schlacken.

Vergleichung
Vergleichung

mit den neuesten grossen
grossen Schöpfungen der
der Baukunst
Baukunst

in Deutschland:
Bebaute Grundfläche
Neues Landes-Gewerbemuseum,
Landes-Gewerbemuseum,

Stuttgart.6

Kubikinhalt

qm
127
127 925,00 cbm
Stuttgart
6 106,56
106,56 qm
11200,00
Reichstagsgebäude, Berlin
.
387 287,00 »»
..
Reichstagsgebäude,
Berlin
11200,00 »»
164981,88 »»
Reichsgerichtsgebäude, Leipzig
7
7 380,87
380,87 »»
Die Gesamtkosten für
für das Reichstagsgebäude sind bis jetzt
jetzt zu
zu 22687000,//^
ermittelt, was bei einem reinen Bauaufwand von 21 100000 <Jt.
&lt;Jt. für
für das Kubik¬
Kubik
-j
Reichsgerichtsgebäude
meter 54 <Jl.
&lt;Jl. 50 -j beträgt. Die
Die Gesamtkosten für
für das
das Reichsgerichtsgebäude
sind zu 6291339 jO. veranschlagt.
Am Stuttgarter Landes-Gewerbemuseum ist
ist 66 Jahre (1890—1896), am
am
Reichsgerichtsgebäude
Reichstagsgebäude in Berlin 10.
10. Jahre (1884—1894), am
am Reichsgerichtsgebäude
in Leipzig 88 Jahre
Jahre (1887—1895) gebaut
gebaut worden.
worden.
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Mit
Mit Stuttgarter
Stuttgarter Bauten
Bauten verglichen,
verglichen, ergeben
ergeben sich
sich nachfolgende
nachfolgende Zahlen:
Bebaute Grundfläche
1.
1.

Neues Residenzschloss
Residenzschloss
Neues

..

..

..

77 627,00
627,00 qm
qm

(inkl.
(inkl. Mansardenstock)
Mansardenstock)

2. Neues Landes-Gewerbemuseum

6
6 106,56
106,56

»

Königsbau.
Justizgebäude.

,oo
3
3 555
555,oo

»

3871,00
3871,00

»

3.
3.
4.

Technische Hochschule
Hochschule
Technische

..

..

.

Königsbau

282,44
282,44
33 600,00

5. Justizgebäude
6. Museum der .bildenden Künste

3
3

7.
7.

2316,50
2316,50

Bibliothekgebäude.
Bibliothekgebäude

Kubikinhalt
133476 cbm

»
»
»

127925 cbm
77 465
70
70 294
294
64 762

54 754
5ii 301
5

»
»
»
»

»
»

»
»
»
»

Oberleitung,
Oberleitung, Bauleitung,
Bauleitung, Unternehmer.
Unternehmer. Die oberste admini¬
admini
strative Leitung
strative
Leitung des Bauwesens hatte sich das K. Finanzministerium —
—
Staatsminister der
Finanzen Excellenz
der Finanzen
Staatsminister
Excellenz Dr.
Dr. v. Renner
Renner bis Herbst 1891, von
Ri ecke —
— unter ent¬
ent
da an Staatsminister der Finanzen Excellenz Dr. v. Ri
—
sprechender
Beteiligung
des
K.
Ministeriums
Innern
sprechender Beteiligung
Ministeriums des Innern — Staatsminister des
Innern Excellenz
Dezember 1893, von
Excellenz v. Schmid
von da an Staatsminister
Innern
Schmid bis Dezember
Pischek —
— unmittelbar
unmittelbar Vorbehalten.
des Innern Excellenz v. Pischek
Als
Als Verwaltungsreferent
Verwaltungsreferent wirkte
wirkte von
von Beginn
Beginn des Bauwesens an der
Domänendirektion
Dr.
jetzige
Direktor der K. Domänendirektion Dr. v. Schwarz.
jetzige Direktor
Schwarz. Ein besonderer
technischer Referent war nicht
nicht bestellt;
bestellt; zur
zur Beratung
Beratung in
in einzelnen technischen
Fragen waren der jetzige Oberbaurat Berner
Berner bis zu dessen im Jahr 1892
und Gartendirektion
K. Bau- und
Gartendirektion und nachher zeitweise
erfolgter Uebernahme der K.
erfolgter
der Bezirksbauinspektor Baurat Knoblauch,
Knoblauch, für
für die maschinentechnischen
Arbeiten Baurat Gsell
Gsell thätig.
architektonischer und künstlerischer Details
Die Ausarbeitung sämtlicher architektonischer
für das Aeussere und Innere wurde nach den Entwürfen und nach den An¬
An
betrauten
Architekten
Skjold
gaben des mit der künstlerischen Leitung
Leitung betrauten Architekten Skjold
Hochschule in
Techn. Hochschule
in Stutt¬
Neckelmann,
jetzigen Professors an der
Neckelmann, jetzigen
der K.
K. Techn.
Stutt
gart, bewirkt.
In ähnlicher Weise wie beim Reichstagsgebäude und beim Reichs¬
Reichs
architektonischen
der
und
gerichtsgebäude wurde eine Scheidung
künst¬
Scheidung der architektonischen
künst
geschäftlich-technischen
vorgenommen
und die
lerischen Leitung von der geschäftlich-technischen
Baurat Knoblauch
Knoblauch bis 1895
letztere dem Bezirksbauinspektor Baurat
1895 und nach
dessen Eintritt beim Bezirksbauamt Stuttgart dem
dem Regierungsbaumeister
Held
Held übertragen. Die GasGas- und
und Wasserleitung
Wasserleitung ist
ist unter
unter der
der Leitung
Leitung des
Die
Ausführung
lag
in
den
Händen
worden.
Baurat Gsell festgestellt
Die Ausführung lag in den Händen des
Herstellung der
Aufzüge,
Inspektors Holder.
Holder. Die Dampfkesselanlage,
Dampfkesselanlage, die
die Herstellung
der Aufzüge,
die elektrische Beleuchtung und maschinelle Einrichtung
Einrichtung erfolgte unter Mit¬
Mit
Baurats
des
Gsell.
Die
Anordnung
wirkung und unter der Leitung
Leitung des Baurats
Anordnung der
Angaben
des
Professors
B
o
Blitzableitung wurde nach den
den Angaben des Professors B o p p hier
hier ausgeführt.
Zentralstelle für
K. Zentralstelle
Bezüglich der von
von der
der K.
für Gewerbe
Gewerbe und
und Handel
Handel in
Rücksicht auf die künftige
künftige Benützung
Benützung des
des Neubaues zu stellenden Anforde-

—
—
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—

rungen hat deren Vorstand, Präsident
Präsident v. Gaupp,
Gaupp, den
den Architekten
Architekten während
während
beraten.
Baues
Dauer des Baues beraten.
der ganzen Dauer
Die Beschaffung der Mobiliarausstattung
Mobiliarausstattung ist
ist von
von dem
dem K.
K. Ministerium
Ministerium
Leitung
der
gesamte
Die
worden.
des Innern übernommen
Leitung der Installations¬
Installations
Präsidenten der
arbeiten lag in der Hand des Präsidenten
der K.
K. Zentralstelle
Zentralstelle für
für Gewerbe
Gewerbe
und
—
Handel. —
und Handel.
Auf dem Bureau des Professors Neckelmann
Neckelmann waren
waren thätig:
thätig:
von
Scholter
Regierungsbaumeister, jetzt Professor
Professor Scholter von 1889—1894,
1889—1894,
— 1893,
Architekt Wilhelm
Wilhelm von 1890
1890—1893,
— 1893,
Regierungsbauführer
Regierungsbauführer Bayer
Bayer von
von 1890
1890—1893,
1895.
Zeichner Schaudt
Schaudt von 1891
1891 —
—1895.
Regierungsbaumeister Roth,
Kürzere Zeit waren hier beschäftigt: Regierungsbaumeister
Roth,
MaiggZeichner
Kienzle,
die
Regierungsbauführer Necker, Werkmeister
Werkmeister Kienzle, die Zeichner Maigg-

ler,
ler, Stumpf,
Stumpf, Wirth,
Wirth, Liebig.
Liebig.

Regierungsbaumeister Held,
Held,
Im staatlichen Bureau waren beschäftigt: Regierungsbaumeister
Schluss
zum
1890
bis
von
Hartlieb
Bauamtswerkmeister
Hartlieb von 1890 bis zum Schluss des
des
der jetzige
— 1894, Werkmeister
Bauwesens, der jetzige Bahnmeister Lorenz
Lorenz von
von 1890
1890—1894,
Werkmeister
Rapp von 1894 bis Schluss; auf kürzere Zeit:
Zeit: Regierungsbauführer
Regierungsbauführer Hum¬
Hum
mel, Werkmeister Bälz.
Bälz.
ausgeführt, und
Die baugewerblichen
baugewerblichen Arbeiten
Arbeiten haben
haben ausgeführt,
und zwar:
zwar:

A. Die eigentlichen
eigentlichen Bauarbeiten:
Bauarbeiten:
Mertz
1. Grabarbeiten: Schauffele,
Schauffele, Mertz &
&amp; Cie.
Cie. in
in Cannstatt.
Cannstatt.
1.
Steinhauerarbeiten: Jooss
Jooss &
&amp; Cie.
Cie. in
in
2. Betonierungs-, Maurer- und Steinhauerarbeiten:
Stuttgart.
Stuttgart.
3. Terrazzoböden: J.
J. Odorico
Odorico in
in Frankfurt
Frankfurt a.
a. M.
M.
3.
Architekt
Moniergewölbe:
4. Monierböden und
Architekt Schmid
Schmid in
in Stuttgart.
Stuttgart.
4.
H.
Hofacker,
5. Zimmerarbeiten: Jooss &
&amp; Cie.,
Cie., Julius Hofacker, H. Weiss
Weiss in
in
5.
Stuttgart.
Stuttgart.
Zillhardt in
in Heilbronn
Heilbronn und
und Bossert
Bossert in
in Stuttgart.
Stuttgart.
6. Holztreppen: Zillhardt
Esslingen,
in
Esslingen
Maschinenfabrik
Dachstühle:
7. Eiserne
Maschinenfabrik Esslingen in Esslingen,
7.
in Stuttgart-Berg
Maschinenfabrik von G. Kuhn
Kuhn in
Stuttgart-Berg und
und Maschinenfabrik
Maschinenfabrik von
von
Hildt
Hildt &
&amp; Mezger
Mezger in
in Cannstatt.
Cannstatt.
Stuckatorarbeiten: Hagenmaier,
8. Gipser- und Stuckatorarbeiten:
Hagenmaier, Peter,
Peter, E.
E. Rau,
Rau,
Grüder
in
Köln,
Wohlfahrter
Stuttgart,
in
Hilliger
Rothe &
&amp; Hilliger
Wohlfahrter in Köln, Grüder in
in
Frankfurt
Frankfurt a. M.
Stuckolustro: de
de la
Stuckmarmor und
und Stuckolustro:
9.
la Torre
Torre in
in
9. Herstellung von Stuckmarmor
in
Stuttgart.
Rau
Strassburg, Hofstuckator E.
E. Rau in Stuttgart.
10. Herstellung der Rabitzgewölbe: de
de la
la Torre
Torre in
in Strassburg,
Strassburg,
Voltz ebendaselbst.
K. Voltz
11. Schreinerarbeiten: Epple &
&amp; Ege, Gessinger,
Gessinger, Jooss
Jooss &
&amp; Cie.,
Cie.,
Zündler
Ph. Schillinger,
Schillinger, G. Schumacher,
Schumacher, Fr. Wirths
Wirths Söhne,
Söhne, C.
C. Zündler
in Stuttgart, Zillhard
Zillhard in
in Heilbronn.
Heilbronn.
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12.
Fischer, Vereinigte Parkettfabriken Wirth
12. Holzbödenlieferung: G. Fischer,
Wirth
&
Zillhardt in
&amp; Gen.
Gen. in
in Stuttgart, Zillhardt
in Heilbronn.
13.
13. Glaserarbeiten: Jooss
Jooss &
&amp; Cie.,
Cie., G. Kessler,
Kessler, L. Neuffer,
Neuffer,
G.
Schumacher,
Wirths
Söhne
in
Stuttgart,
Frasch
G. Schumacher, Wirths Söhne in
Frasch in Esslingen,
Oidtmann
Oidtmann in Aachen.
14.
Kessler, J.
Lorenz, G. SiSi14. Verglasung der Dachoberlichter: G. Kessler,
J. Lorenz,
gelen
in
Stuttgart.
gelen in Stuttgart.

15.
15. Schlosserarbeiten:
Schlosserarbeiten: Eichberger
Eichberger &
&amp; Leuthi,
Leuthi, E. Kantlehner,
Kantlehner,
H.
Mercky,
H.
Rössler,
W.
Stern,
H.
Stork,
H. Mercky, H. Rössler, W. Stern,
Stork, A. Zaiser
Zaiser in Stuttgart,
E. de la Sauce &
&amp; Kloss
Kloss in Berlin.
16.
16. Blitzableitung: Eichberger
Eichberger &
&amp; Leuthi
Leuthi in Stuttgart.
Klaiber
17.
Schmiedearbeiten:
Benz,
C.
17.
Benz, Klaiber in
in Stuttgart.
Flaschnerarbeiten:
Lorenz,
Zimmermann
18.
G.
18. Flaschnerarbeiten: J. Lorenz, G. Zimmermann in
in Stuttgart.
Kern
in
19.
Schieferdeckerarbeiten:
E.
Stuttgart.
19.
Kern in
20.
20. Malerarbeiten: A. Brücker,
Brücker, Chr.
Chr. Kämmerer,
Kämmerer, Metzger,
Metzger, R.
Nach
Nach bau
bau er,
er, R.
R. Nägele,
Nägele, Reinwald,
Reinwald, Fr.
Fr. Rock,
Rock, Schmalholz,
Schmalholz,
C.
C. Schmelzer,
Schmelzer, R.
R. Stauch,
Stauch, Ed. Wörnle
Wörnle in
in Stuttgart.
Lieferant
Granitpflastersteine
Pflasterarbeiten:
der
21.
21.
Lieferant der Granitpflastersteine (Nabburg): Baye¬
Baye
rische Granitaktiengesellschaft Regensburg.
Regensburg. Unternehmer der
der Handarbeit:
W. Döttling,
Döttling, D. Hess,
Hess, G.
G. Klumpp,
Klumpp, C.
C. H. Brenner
Brenner in
in Stuttgart.
22. Holzpflaster: J. A. Braun,
Braun, W.
W. Voltz
Voltz in
in Stuttgart.
23.
23. Herstellung der Kanalisation:
Kanalisation: Städtische
Städtische Kanalbauinspektion.
Trottoirs:
24. Herstellung der Trottoirs: J.
J. A.
A. Braun,
Braun, Seeger,
Seeger, W.
W. Volz
Volz in
Stuttgart.
Stuttgart.

B. Die Heizungsanlagen, die
die GasGas- und
und Wasserleitung
Wasserleitung und
und die maschinellen

Einrichtungen.
Einrichtungen.

Möhrlin

25. Heiz- und Ventilationsanlage: E.
E. Möhrlin in
in Stuttgart.
Utzschneider
Heizkörperverkleidungen:
&
26.
Utzschneider &amp; Cie.
Cie. in Saargemünd,
G. Zimmermann
Zimmermann in Stuttgart.
und Wasserleitungsgeschäft,
Gas -- und
Wasserleitungsgeschäft,
27. Gas- und Wasserleitung:
Wasserleitung: Gas

W. Reisser
Reisser in Stuttgart.
Stuttgart.
Aborteinrichtung: G.
G. J.
J. Stumpf
Stumpf in
in Stuttgart.
Stuttgart.
Utzschneider
&
Wandbrunnen: Utzschneider &amp; Cie.
Cie. in
in Saargemünd.
28. Aufzüge: C. Haushahn,
Haushahn, A.
A. Zaiser
Zaiser in
in Stuttgart,
Stuttgart, R.
R. Dinglinger
Dinglinger
in Cöthen (Anhalt).
29.
29. Elektrische Beleuchtungsanlagen:
Beleuchtungsanlagen: Maschinenfabrik
Maschinenfabrik Esslingen
Esslingen
Abteilung
(elektrotechnische
Cannstatt), C.
C. &
&amp; E.
E. Fein,
Fein, W. Reisser
Reisser
in Stuttgart, Städtisches
Städtisches Elektricitätswerk
Elektricitätswerk Stuttgart.
Stuttgart.
in Stuttgart.
30. Beleuchtungskörper: C.
C. &
&amp; E.
E. Fein,
Fein, Paul
Paul Stotz
Stotz in
Baugeschäft
von
Höfer
31. Herstellung des Dampfkamins:
Dampfkamins: Baugeschäft von Höfer in
in Stuttgart.
Huber,
E.
Weigelin
kesseleinmauerung:
in
Dampf
32.
32. Dampfkesseleinmauerung: J. Huber, E. Weigelin in Stuttgart.
Stuttgart.
33. Grab- und Betonierungsarbeiten
Betonierungsarbeiten zu Nr.
Nr. 31
31 und
und 32: Schaufele
Schaufele in
in
33.
Cannstatt.

der Dampfkessel:
Dampfkessel: Maschinenfabrik
Maschinenfabrik Esslingen,
Esslingen,
Eisenmann
G. Kuhn in Berg, Wagner
Wagner &
&amp; Eisenmann in
in Cannstatt.
Cannstatt.
Dampfmaschine: G.
35.
G. Kuhn
Kuhn in
in Berg.
Berg.
35. Lieferung der Dampfmaschine:
36. Lieferung des Gasmotors: Maschinenfabrik
Maschinenfabrik Deutz
Deutz in
in Deutz.
Deutz.
Klotz
in
Eugen
Berg,
Kuhn
in
Transmissionsanlage:
G.
37.
Kuhn
Berg, Eugen Klotz in Stuttgart.
Stuttgart.
37.

34-- Lieferung
34

C. Verschiedene
Verschiedene Lieferungen:
Lieferungen:

38. Lieferung der Granitsäulen: früheres
früheres Granitwerk
Granitwerk und
und Syenitwerk
Syenitwerk
B ensheim.

Lauser &
39.
der Treppenwangen:
Treppenwangen: Lauser
&amp;
39. Lieferung der Granitstufen und der

Schäfer
Schäfer in
in Stuttgart.
Stuttgart.

Kaspar
Kaspar Welt
Welt in
in Schnaitheim.
Schnaitheim.
-Pfeiler,
und
und -Pfeiler, sowie
sowie der
der übrigen
übrigen
in
Marmorarbeiten: Stein- und Marmorsägerei Schachenmühle
Schachenmühle in StrassburgStrassburgNeudorf, Marmorgeschäft von Dyckerhoff
Dyckerhoff &
&amp; Neumann
Neumann in
in Wetzlar
Wetzlar und
und
Stuttgart.
Porzelt
in
M. Porzelt
Stuttgart.
42. Gusssäulen: K. Hüttenwerk
Hüttenwerk Wasseralfingen,
Wasseralfingen, G.
G. Kuhn
Kuhn in
in Berg.
Berg.
Wilhelmshütte.
Hüttenverwaltung Wilhelmshütte.
Gusswaren: K. Hüttenverwaltung
43.
Zahn &
&amp; Cie., Fr. Nopper
Nopper in
in Stuttgart.
Stuttgart.
43. Walzeisen: Zahn
Galvanobronzefabrik
Galvanobronze-Ornamente:
44.
Galvanobronzefabrik Geislingen.
Geislingen.
44.
und
Steinzeugröhren
45.
und Granitrandsteine:
Granitrandsteine: Th.
Th. Oster¬
Oster
45. Lieferung der
Stuttgart.
ritter
ritter in Stuttgart.
Th. Osterritter
Felix Müller,
46. Lieferung der Wandbekleidung: Felix
Müller, Th.
Osterritter
in Stuttgart.
Stuttgart.
Spültische: Köhler
Köhler in Kirchheim.
Kirchheim.
47. Lieferung von Betonquadern: Krutina
Krutina &
&amp; Möhle
Möhle in
in Untertürkheim.
Untertürkheim.
47.
Fensterbeschläge: Hoppe
48. Lieferung der Fensterbeschläge:
Hoppe &
&amp; Cie.,
Cie., J. Stahl,
Stahl, A.
A. Stotz,
Stotz,
Witten
in
Saatweber
Schulte
&
Stuttgart,
in
Chr. Finkenbeiner
Finkenbeiner
Schulte &amp; Saatweber in Witten (West(Westphalen).
49. Anbringen der Fensterbeschläge:
Fensterbeschläge: G.
G. Schumacher
Schumacher in
in Stuttgart.
Stuttgart.
49.
Die Arbeiten für die innere
innere Einrichtung
Einrichtung der
der verschiedenen
verschiedenen Abtei¬
Abtei
folgende
Firmen:
ausgeführt
haben
lungen des Museums
Museums haben ausgeführt folgende Firmen:

40. Lieferung der Oolithkalkstufen:
41. Lieferung der Marmor-Säulen

Schreinerarbeiten: P. Blesch,
Blesch, F. W. Brauer,
Brauer, E.
E. Buschle,
Buschle, Epple
Epple &
&amp;
Mayer,
Kriech,
C.
Klumpp,
C.
H.
Jung,
Wolff,
Ege, Gerson &
&amp; Wolff, J.
J. Jung, H. Klumpp, C. Kriech, C. Mayer,
F. Mayer, E. Rüdt,
Rüdt, F. Salz,
Salz, G. Schöttle,
Schöttle, G.
G. Schumacher,
Schumacher, Gebr.
Gebr.
Söhne,
Wirths
Fr.
Weber, Weller &
&amp; Oelmaier,
Oelmaier,
Wirths Söhne, G.
G. Wörtz,
Wörtz, C.
C. Zünd¬
Zünd
ler
ler in Stuttgart, B. Güthlen
Güthlen in
in Ludwigsburg.
Ludwigsburg.
2. Glaserarbeiten: Lange
Lange &
&amp; Feiler
Feiler in
in Stuttgart.
Stuttgart.
Mercky,
Kirchner,
H.
G.
Schlosserarbeiten:
3.
Kirchner,
Mercky, W.
W. Stern,
Stern, C.
C. Stuben¬
Stuben
3.
Niederdrenk
Strassburg,
Lipmann
in
voll,
voll, A. Zaiser in Stuttgart, Lipmann in Strassburg, Niederdrenk &
&amp; Co.
Co.
in Velbert.
4.
Acher, G. Zimmermann
Zimmermann in
in Stuttgart.
Stuttgart.
4. Flaschnerarbeiten: Acher,
Hüttenwerk
Stuttgart,
K.
in
Stotz
Gussartikel:
P.
5.
Stotz
Stuttgart, K. Hüttenwerk Wasser¬
Wasser
5.
1.
1.

alfingen.
alfingen.

log
log
6.
6.

Elektrische
Elektrische Beleuchtung
Beleuchtung und
und Telephon, elektrische Uhr: Maschinen¬
Maschinen

fabrik
Kaufholz, W. Reisser,
fabrik Esslingen,
Esslingen, C.
C. &
&amp; E.
E. Fein,
Fein, J. Kaufholz,
Reisser, A. Schäfer,
Schäfer,
Kutter in Stuttgart.
E. Kutter
7.
7. Maschinensaaleinrichtung:
Maschinensaaleinrichtung: Eugen
Eugen Klotz,
Klotz, C.
C. Haushahn
Haushahn in
in Stuttgart.
Rock,
8. Zimmermalerarbeiten: Ghr. Kämmerer,
Fr.
Wörnle
E.
Kämmerer,
Rock,
Wörnle

in
in Stuttgart.
9. Tapezierarbeiten: Th. Braun,
Braun, E.
E. Gebhardt,
Gebhardt, G.
G. Rommel,
Rommel,
9.
C. Schöttle
Schöttle jr.,
jr., Fr. Schweizer,
Schweizer, C.
C. Schwinghammer,
Schwinghammer, Tapezier¬
Tapezier
meisterverein
meisterverein Stuttgart
Stuttgart (Vorstand
(Vorstand E.
E. Pfisterer) in
in Stuttgart.
Stuttgart.
Lienhardt,
Anderwert,
10.
Tapetenlieferung:
C.
G.
10.
Anderwert, C. Lienhardt, E. Meyer,
Meyer,
W. Gallion,
Gallion, Zangerl
Zangerl &
&amp; Cie., Ed.
Ed. Grünzweig
Grünzweig in
in Stuttgart.
Stuttgart.
Stuttgart.
11.
Läuferlieferung: C. Kettenbach
11. Läuferlieferung:
Kettenbach in Stuttgart.

IX. Einrichtung des
des Neubaues.
Neubaues.

I

m Anfänge der Verhandlungen über einen Neubau war ein solcher nur

ImfürAnfänge
der Verhandlungen
über einenfürNeubau
war und
ein Handel
solcher nur
mit
Gewerbe
mit
der K. Zentralstelle
die Bedürfnisse
verbundenen K.
enge verbundenen
ihren zahlreichen Instituten und der mit
mit ihr
ihr enge
K. Kom¬
Kom
mission für die gewerblichen Fortbildungsschulen in
in Aussicht
Aussicht genommen,
genommen,
aber bald wurde es ak wünschenswert bezeichnet, auch die K.
K. Zentralstelle
Zentralstelle
ihrer
Sammlung
und
Bibliothek
mit
ihrer
Landwirtschaft
für die
ihrer Sammlung landwirt¬
landwirt
aufzunehmen.
schaftlicher Maschinen und Geräte in denselben aufzunehmen. Dies
Dies geschah
geschah
Legions¬
alten Legions
bisher in
der alten
und es umfasst nunmehr der Neubau alles, was bisher
in der
Schlossplatz 11 (ehe¬
kaserne Königsstrasse 74 und in dem Gebäude Alter
Alter Schlossplatz
(ehe
genötigt,
nicht
war
man
Hiedurch
untergebracht
war.
malige Stadtdirektion) untergebracht
Hiedurch war man genötigt, nicht
bloss den Gedanken fallen zu lassen, verschiedenen
verschiedenen dem Gewerbe
Gewerbe nahe¬
nahe
im
Versammlungsräume
im
stehenden Vereinen die von denselben gewünschten
nehmen, den
Bedacht zu nehmen,
vielmehr darauf
darauf Bedacht
Hause zu beschaffen, sondern vielmehr
den
insbesondere
infolge dessen
und infolge
Bauplatz so sehr als möglich auszunützen und
dessen insbesondere
Landes-Kollegialbehörden
drei
Kanzleien
der
sämtlichen
auch die
Landes-Kollegialbehörden in
in ein
ein
verlegen;
zu
Haupteingang
an,
vom
hoch
zweites Obergeschoss, 103 Stufen
vom Haupteingang an, zu verlegen;
konnten in
in dem
dem Untergeschoss
Untergeschoss
nur die Arbeitszimmer der Museumsbeamten konnten
zwar nieder
nieder
woselbst sie zwar
finden, woselbst
der Kanzleistrasse noch ein Unterkommen finden,
gelegen
günstig
sind.
sehr
Publikum
das
für
beleuchtet,
aber
schwach
und
das Publikum sehr günstig gelegen sind.
Familien
musste
auf
mit
ihren
Bediensteten
Die Unterbringung von
mit ihren Familien musste auf das
das
geringst zulässige Mass beschränkt werden. Ein
Ein die
die Aufsicht
Aufsicht über
über das
das
Gebäude führender Beamter wohnt nicht in demselben.
Im übrigen war die Haupteinteilung
Haupteinteilung des
des Gebäudes
Gebäudes durch
durch die
die Eigenart
Eigenart
bestimmt.
desselben
Zwecke
verschiedenen
der
Lag auch der Aufstellung des
des Bauprogramms
Bauprogramms für
für die
die Konkurrenz
Konkurrenz der
der
Architekten ein ziemlich genaues Bild
Bild des
des Verfassers
Verfassers (des
(des Präsidenten
Präsidenten der
der

III
III

K.
K. Zentralstelle
Zentralstelle für
für Gewerbe und Handel) darüber, wie sich das Ganze im
künftigen
Neubau
künftigen Neubau gliedern
gliedern sollte,
sollte, zu
zu Grunde, so
so haben doch, wie häutig,
die
die Grundrissbildung
Grundrissbildung des
des zur
zur Ausführung
Ausführung gewählten Entwurfs, die ver¬
ver
schiedene
schiedene Auffassung
Auffassung der
der bei
bei der
der endgültigen
endgültigen Feststellung der Details mit¬
mit
wirkenden
wirkenden Personen
Personen über
über die
die Bedeutung
Bedeutung der einzelnen so verschiedenartigen
Zwecke
und
die
Art
ihrer
Berücksichtigung
Zwecke und die Art ihrer Berücksichtigung zu mehr oder weniger erheb¬
erheb
lichen
Modifikationen des
ursprünglich Gedachten geführt,
geführt, wie z. B. zur
lichen Modifikationen
des ursprünglich
Aufnahme
Aufnahme der
der im
im Bauprogramm
Bauprogramm nicht
nicht verlangten grossen Vorhalle beim
Vestibüle;
aber
Anerkennung
die
Vestibüle; aber die Anerkennung wird
wird der
der schliesslichen Gestaltung der
Grundrisse
nicht
versagt
werden
können,
Grundrisse nicht versagt werden können, dass
dass die
die möglichste
möglichste Ausnützung
der
Baustelle
stattgefunden
hat
und
dass
die
Grundrisse
die grösste Klar¬
der Baustelle stattgefunden hat
dass die
Klar
heit
heit zeigen.
zeigen.
Auf
Auf die einzelnen Räume oder gar
gar auf
auf einzelne Gegenstände in den¬
den
selben
näher einzugehen,
im Hinblick
auf den beschränkten
beschränkten
selben näher
einzugehen, müssen
müssen wir
wir uns
uns im
Hinblick auf
Umfang einer
einer Festschrift
Festschrift versagen;
versagen; wir
wir geben daher im Nachstehenden nur
Umfang
einen
allgemeinen
orientierenden
Ueberblick
einen allgemeinen orientierenden Ueberblick über die Bestimmung der ver¬
ver
schiedenen Räume und die Art
Art ihrer
ihrer Einrichtung.

I.
I. Das
Das Untergeschoss.
Untergeschoss. Rechts
Rechts und
und links
links von
von dem Haupteingang
Haupteingang
ausser
befinden
sich
der
Portierloge
in
der
Kanzleistrasse
in
Portierloge die Arbeitszimmer
der Museumsbeamten mit
mit den Sammlungen
Sammlungen von Adressbüchern der meisten
Handelsländer, von Patentbeschreibungen,
Patentbeschreibungen, Ausstellungskatalogen
Ausstellungskatalogen und sachlich
Art, von
geordneten Preiskouranten aller
aller Art,
von deutschen und französischen
französischen Mode¬
Mode
Die von
zeitungen u. a. m. Rückwärts
an: Die
Durchfahrt
zeitungen
Rückwärts schliessen
schliessen sich
sich an:
von der Durchfahrt
her
her beleuchteten Räume zur Magazinierung
Magazinierung der älteren Patentbeschreibungen,
zum Auspacken und Sortieren einkommender
einkommender Museumsgegenstände sowie
die Aborte für die Museumsbeamten und das Publikum.
Da sich in den letzten Jahren ein stetig wachsendes Bedürfnis nach
welche teils
Fachkursen, welche
Sälen zu Abhaltung
Sälen
Abhaltung von Fachkursen,
teils von
von Vereinen,
Vereinen, teils von
gerufen und
und von
von der
letzteren schon bisher
der K.
Leben gerufen
der letzteren
K. Zentralstelle
Zentralstelle ins Leben
bisher
der
von
Lokal,
Ueberlassung
Heizung,
Beleuchtung
durch
unentgeltliche
durch unentgeltliche Ueberlassung von Lokal, Heizung, Beleuchtung und
Bedienung
Bedienung unterstützt wurden, gezeigt
gezeigt hat,
hat, so
so sind
sind die Räume
Räume in
in den beiden
für diesen
Zweck zur
zur Zeit
Zeit bestimmt. Die
Kuppelbauten der Kanzleistrasse für
Kuppelbauten
diesen Zweck
Ueberlassung weiterer Gelasse
Gelasse hiefür
hiefür ist
ist leider
leider unmöglich.
Von der die Hospitalstrasse mit
mit der
der Schlossstrasse
Schlossstrasse verbindenden Durch¬
Durch
fahrt
fahrt getrennt,
getrennt, reiht sich im Flügel
Flügel der
der letzteren
letzteren Strasse
Strasse der Motoren¬
Motoren
von der
Durchfahrt als
saal,
zugänglich, an.
von der Durchfahrt
saal, sowohl von
als von
der Strasse
Strasse aus zugänglich,
bildet
er
doch
infolge
Obwohl unter der Strassenhöhe gelegen,
gelegen, bildet
infolge reichlicher
Bekleidung
der
Wände
Fensterbeleuchtung, der
der Bekleidung der Wände mit
mit hellen
hellen Thonplatten und
lichter Bemalung: der Decke einen sehr freundlichen Raum. Er ist dazu
eingefriedigten Reihen,
über welchen
welchen die
Bewegungs-Trans¬
bestimmt, in zwei eingefriedigten
Reihen, über
die Bewegungs-Trans
aller
Art
aufzunehmen
missionen sich befinden, Kleinmotoren
und soweit irgend
Kleinmotoren aller Art
Betrieb
vorzuführen.
Zur
möglich dem Kleingewerbe im
Zeit
im Betrieb vorzuführen. Zur Zeit haben daselbst
Petroleummotoren, auch
auch kleine
Benzin-, Petroleummotoren,
kleine Dampfmaschinen,
Dampfmaschinen, Heiss¬
26
26 Gas-, Benzin-,
Heiss
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Zum
gefunden. Zum
Dampfdynamomaschine Aufstellung
luftmotoren und eine Dampfdynamomaschine
Aufstellung gefunden.
Laufwinde
eine
und
ein Schienenweg
bequemen Transport der Maschinen ist ein
Schienenweg und eine Laufwinde
für 2000 kg Tragkraft eingebaut;
eingebaut; im
im Boden
Boden sind
sind Spannriemen
Spannriemen angeordnet.
angeordnet.
In den liegenden Schränkchen der Fensternischen
Fensternischen sind
sind Werkzeuge
Werkzeuge für
für die
die
Maschinen u. a.
von Maschinen
Montierung von
Montierung
a. ausgestellt.
ausgestellt.

Der anstossende Quersaal
Quersaal hat
hat die
die 5opferdige
5opferdige Betriebsdampfmaschine
Betriebsdampfmaschine
ferner
Gasmotor,
25pferdigen
und einen
Gasmotor, ferner die
die Dynamos
Dynamos für
für Beleuchtung
Beleuchtung
aufge¬
ganze
für
das
und Kraftübertragung nebst dem Schaltbrett
Schaltbrett für das ganze Gebäude
Gebäude aufge
Dampf¬
nommen, während in dem daneben gelegenen
gelegenen offenen
offenen Lichthof
Lichthof drei
drei Dampf
untergebracht sind,
kessel mit zusammen 220 qm Heizfläche untergebracht
sind, um
um den
den Dampf
Dampf
Hauses
ganzen
Beheizung
des
die
Dampfmaschinen
und
der
für den Betrieb
die Beheizung des ganzen Hauses
zu liefern.
Aufnahme von
von
für die Aufnahme
Der Raum links vom Kesselhause ist zunächst für
und
PetroleumKüchen- und Haushaltungsgegenständen,
Haushaltungsgegenständen, Heizapparaten,
Heizapparaten, Petroleum- und
Apparaten
derartigen Apparaten
mit derartigen
Gasherden und zur Vornahme von Versuchen mit
vorgesehen.
vorgesehen.
ein hydraulischer
Eine doppelläufige Treppe sowie
sowie ein
hydraulischer Lastenaufzug
Lastenaufzug ver¬
ver
Maschinensaal
gelegenen
darüber
binden den Motorensaal mit dem
gelegenen Maschinensaal und
und
Elektrizitätssaal.
Dem Motorensaal folgen im Flügel der
der Schlossstrasse,
Schlossstrasse, aber
aber getrennt
getrennt
durch eine Einfahrt in den Wirtschaftshof, die
die Wohnungen
Wohnungen für
für die
die zwei
zwei
Aufwärter beider Zentralstellen.
erheblich an¬
Da das Terrain von der Kanzleistrasse zur Lindenstrasse erheblich
an
Da
niederere
durch
welches
letzteren,
Untergeschoss
in
der
das
steigt, so konnte
welches durch niederere
Fenster beleuchtet ist, nur solchen Zwecken zugewiesen
zugewiesen werden,
werden, für
für welche
welche
dies der
sind dies
eine bessere Beleuchtung nicht absolut geboten ist;
ist; es
es sind
der SchmelzSchmelzfür das
das darüber
darüber gelegene
gelegene und
und mit
mit
und Destillierraum und die Abdampfhalle für
ZentralLokale
des
die
Laboratorium,
chemische
verbundene
einer Treppe
Laboratorium, die Lokale des Zentralund
aichungsamts für die Aichung
Aichung von Thermo-Alkoholometern,
Thermo-Alkoholometern, Gasometern
Gasometern und
Zwischengeschoss
einem
Magazinsräume; in
in einem Zwischengeschoss
endlich Magazinsräume;
Kubizierapparaten, sowie endlich
ist eine kleine Wohnung für
für den
den Heizer
Heizer eingeschoben.
eingeschoben.
Jenen Magazinsräumen
Magazinsräumen schliessen
schliessen sich
sich in
in der
der Hospitalstrasse,
Hospitalstrasse, korrespon¬
korrespon
des Hauses, die
Seite
andern
der
dierend mit dem Motorensaal auf
die Arbeits¬
Arbeits
lokale und Magazine der Gipsmodellierwerkstätte
Gipsmodellierwerkstätte an,
an, welche
welche die
die ge¬
ge
einen
ebensowohl in
und ebensowohl
zeigen und
wöhnliche Einrichtung solcher Werkstätten zeigen
in einen
mit der
Durchfahrt mit
durch die Durchfahrt
der
offenen Lichthof mit Brunnen ausmünden, als durch
stehen.
Verbindung
Strasse in unmittelbarer Verbindung stehen.
Die übrigen ausgedehnten Räume
Räume des
des Untergeschosses
Untergeschosses unter
unter der
der KönigKönigKarl-Halle, durch Glasplatten im Boden der letzteren
letzteren beleuchtet,
beleuchtet, sind
sind für
für
Ausstellungs¬
Museumsgegenständen,
die Aufnahme von ausgeschiedenen
ausgeschiedenen Museumsgegenständen, Ausstellungs
welche der
Magazinsgegenständen, welche
requisiten, Kisten und all den zahlreichen Magazinsgegenständen,
der
bestimmt.
erfordert,
Zentralstellen
bestimmt.
Betrieb der vielen Institute beider
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Die Durchfahrt
Die
Durchfahrt durch
durch das ganze Gebäude von der Schlossstrasse zur
Hospitalstrasse
ermöglicht
Hospitalstrasse ermöglicht eine unmittelbare Anfahrt an dem Personen- und
an
an dem Lastenaufzug.
2.
2. Das
Das Erdgeschoss.
Erdgeschoss. Im Zentrum dieses und der beiden oberen
Geschosse
Geschosse liegt
liegt der
der grosse
grosse glasbedeckte
glasbedeckte Lichthof, die König-Karl-Halle.
Sie ist
Sie
ist nicht
nicht bloss
bloss als
als der schönste, sondern auch als einer der wichtigsten
Räume des Gebäudes zu bezeichnen; hat es doch bisher in Stuttgart an
Räume
einem
einem mittelgrossen,
mittelgrossen, ohne
ohne allgemeine
allgemeine Dekorationskosten
Dekorationskosten benützbaren, jeder¬
jeder
zeit
und
unentgeltlich
zeit und unentgeltlich zur
zur Verfügung
Verfügung stehenden Ausstellungsraum gefehlt.
Die
neue Halle
dazu bestimmt,
bestimmt, vorübergehende Ausstellungen des Museums,
Die neue
Halle ist
ist dazu

der
der Schulen
Schulen des
des Landes,
Landes, des
des württembergischen
württembergischen Kunstgewerbevereins und
anderer
Vereine,
von
Privatpersonen,
anderer Vereine, von Privatpersonen, namentlich Gewerbetreibenden, nicht
bloss
bloss aus
aus dem
dem eigenen
eigenen Lande,
Lande, sondern auch von auswärts aufzunehmen,
um
für
wissenschaftliche, künstlerische,
künstlerische, gewerbliche und landwirtschaftliche
um für wissenschaftliche,
Thätigkeit durch
Vorführung von
Thätigkeit
durch die
die Vorführung
von Neuem und Altem Anregung zu ge¬
ge
währen.
Ein
einfacher
beweglicher
Abschluss
derselben
gegen
die
Galerien
währen. Ein einfacher beweglicher
ermöglicht
ermöglicht es,
es, auch
auch solche
solche Ausstellungen
Ausstellungen abzuhalten, für welche die Unter¬
Unter
nehmer
derselben
ein
Eintrittsgeld
nehmer
Eintrittsgeld zu erheben veranlasst sind.
Die
Die beiden
beiden seitlichen
seitlichen Hallen
Hallen in
in diesem
diesem wie im darübergelegenen
Stockwerk
sind
für
Beiziehung
die
zu
Ausstellungen
Stockwerk sind für
Beiziehung
Ausstellungen und die Aufnahme neu
zu
zu bildender
bildender Museumsabteilungen,
Museumsabteilungen, für
für welche
welche eine gruppenweise Zusammen¬
Zusammen
fassung
der
ausgestellten
Gegenstände
vorzugsweise
angezeigt
ist,
fassung der ausgestellten Gegenstände vorzugsweise angezeigt ist, bestimmt.
Der Eingang
Der
Eingang unmittelbar
unmittelbar vor
vor dem
dem Lichthof
Lichthof wird
wird nach Beendigung
der
kunstgewerblichen
Ausstellung
des
Jahres
1896
der kunstgewerblichen Ausstellung des Jahres 1896 den
den einzigen
einzigen Eingang
zu
den
Sammlungen
bilden,
weil
der
Kontrolle
halber
die
Besucher eines
zu den Sammlungen bilden, weil
Kontrolle
Museums
solches
stets
derselben
Stelle
an
zu
verlassen
haben,
Museums
an welcher
sie
sie dasselbe
dasselbe betreten hatten. Deshalb
Deshalb ist
ist für
für später die Einsetzung eines
Abschlusses
Abschlusses des
des linken
linken BibliothekBibliothek- und
und Kanzlei-Aufgangs
Kanzlei-Aufgangs von den MuseumsEingängen oben
oben und
und unten vorgesehen.
Eingängen
Unter
den um
um die
die König-Karl-Halle
gelagerten grossen
Unter den
König-Karl-Halle gelagerten
grossen Ausstellungs¬
Ausstellungs
sälen
sälen ist
ist in
in erster Linie
Linie der Maschinensaal
Maschinensaal im Flügel der Schlossstrasse
zu
nennen; auf
direkt der
der Gang
Gang vor dem grossen Lichthof. Gross
zu nennen;
auf ihn
ihn führt
führt direkt
und
hell
beleuchtet,
mit
einem
breiten,
und hell beleuchtet, mit einem breiten, nach
nach beiden Seiten eingefriedigten
Gang
in
Mitte,
er
einen
herrlichen
Gang in der Mitte, bietet
bietet er einen herrlichen Anblick
Anblick dar. Mit einer von
dem
darunter gelegenen
Motorensaal aus in
gelegenen Motorensaal
Betrieb zu setzenden Riemendem darunter
in Betrieb
Transmission
Transmission an
an den
den Säulen,
Säulen, einem
einem Schienengeleise
Schienengeleise in dem Mittelgang und
einem
System
von
Spannriemen
in
seiner
einem System
in seiner ganzen Länge versehen, ist er für
seine
Bestimmung
aufs
beste
eingerichtet. Letztere
Letztere geht dahin, die dem
seine Bestimmung aufs beste eingerichtet.
Museum
Museum gehörigen,
gehörigen, aus
aus naheliegenden
naheliegenden Gründen
Gründen nur in kleinerer Anzahl
vorhandenen
vorhandenen Maschinen für
für das
das Kleingewerbe, namentlich aber die von
Fabrikanten
eingesandten
Neuigkeiten
Fabrikanten eingesandten Neuigkeiten zur
zur Ausstellung zu bringen und wo¬
wo
möglich
in
setzen.
Eine
Betrieb
zu
besondere
möglich in
zu setzen. Eine besondere Abteilung
Abteilung ist vorgesehen,
um die Maschinen in voller Arbeit
Arbeit vorzuführen. Hiedurch wird die Mop;8
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gepflegten Aufgabe
an gepflegten
Aufgabe des
des Museums,
Museums,
lichkeit gegeben sein, der von Anfang an
Maschinen aller Art dem Kleingewerbe vorzuführen,
vorzuführen, in
in vollem
vollem Umfang
Umfang ge¬
ge
Maschinenfabrikanten
den
bei
gelingt,
nur
es
recht zu werden, sofern
gelingt,
den Maschinenfabrikanten ein
ein
erfahrungsgemäss
richtiges Verständnis für die erfahrungsgemäss grosse
grosse Bedeutung
Bedeutung solcher
solcher
in unserem
unserem Museum
Museum zu
zu wecken
wecken und
und zu
zu
vorübergehenden Ausstellungen in
erhalten.
Während
und Sicherheits¬
Sicherheits
Während der obere Saalteil mit Schränken für Schutz- und
Ende'einschliesslich
anderen
dem
an
sich
reihen
vorrichtungen abschliesst,
an dem anderen Ende'einschliesslich
des Kuppelbaus zahlreiche Schränke an, gefüllt
gefüllt mit
mit Modellen
Modellen von
von Ma¬
Ma
des
bekannten
dem
Teil
aus
grössten
Maschinenteilen, zum grössten Teil aus dem bekannten
schinen und Maschinenteilen,
Schröder in
in Darmstadt,
Darmstadt, mit
mit den
den der
der
polytechnischen Arbeitsinstitut von J. Schröder
den
für
vorzugsweise
und
zugehörigen
Gebäudebrandversicherungsanstalt
K. Gebäudebrandversicherungsanstalt zugehörigen und vorzugsweise für den
Baugewerkeschule bestimmten,
bestimmten, musterhaft
musterhaft ausgeführten
ausgeführten
Unterricht in der K. Baugewerkeschule
sodann
Art,
aller
Art, sodann mit
mit wissenschaft¬
wissenschaft
Modellen von Feuerlöschgerätschaften
lichen Apparaten und Messinstrumenten (auch
(auch für
für den
den Dienst
Dienst der
der K.
K. Zentral¬
Zentral
verschiedener
Sammlung verschiedener
historischen
mit
stelle bestimmt)
und
endlich
einer
historischen
Sammlung
bestimmt)
Uhrensysteme, einer schönen und interessanten
interessanten Stiftung,
Stiftung, welche
welche wir
wir Herrn
Herrn
haben.
verdanken
Schwenningen zu
zu verdanken haben.
Fr. Mauthe in Schwenningen
sämtlichen Pfeilern,
Pfeilern, als
als in
in liegenden
liegenden Glas¬
Glas
Sowohl in Hängekästen an sämtlichen
Werkzeug-Sammlung
grosse Werkzeug-Sammlung des
schränkchen der Fensternischen ist die grosse
des
Museums, geordnet nach den verschiedenen
verschiedenen Handwerken
Handwerken einerseits
einerseits und
und der
der
als
nahe
so
Publikum
dem
andererseits
Provenienz
der
Publikum
so
nahe
als
Stücke
einzelnen
Provenienz
den
auch
namentlich
sollen
Modelle
und
Maschinen
Modelle sollen namentlich auch den
möglich gerückt. Die
beziehungsweise zu
zu Uebungen
Uebungen im
im Montieren
Montieren
Schulen zu Demonstrationen, beziehungsweise
dienen.
Aufnahmen
massstäblichen
zu
und
Aufnahmen
dienen.
sowie
Demontieren
und
mit denjenigen
Schlossstrasse mit
der Schlossstrasse
Der Quersaal, welcher die Räume der
denjenigen
dem
aus
Neueste
das
stets
der
Lindenstrasse
ist
bestimmt,
das
Neueste
aus
dem so
so
verbindet,
der
Dieser
vorzuführen.
Elektrotechnik
der
wichtig gewordenen Gebiet der Elektrotechnik vorzuführen. Dieser
des Architekten
Architekten in
in der
der Grundrissbildung,
Grundrissbildung,
Quersaal, ein besonderer Kunstgriff des
Hauses
Ecke des
des Hauses gelegene,
gelegene, mit
mit den
den
ermöglichte es, das in der westlichen Ecke
nebst
neuesten Einrichtungen versehene chemische
chemische Laboratorium
Laboratorium nebst VorVorlesungssaal ganz aus dem Ring der
der Ausstellungssäle
Ausstellungssäle auszuscheiden.
auszuscheiden.
unmittelbar
und
Lindenstrasse
und unmittelbar anschliessend
anschliessend in
in
Nunmehr folgen in der
1896
Jahre
im
welche
Säle, welche im Jahre 1896 der
der Hospitalstrasse diejenigen Säle,
der EröffnungsEröffnungsden technologischen
aber den
nach dieser
dieser aber
technologischen Samm¬
Samm
Ausstellung überlassen werden, nach
—
Eisenwaaren und
grobe Eisenwaaren
lungen der gewerblichen Zentralstelle — für
für grobe
und Holz¬
Holz
Industrie
chemische
und
Rohstoffe
Ingenieurwesen,
Rohstoffe und chemische Industrie waren, Bau- und
ferner dem
dem Museum der K. Zentralstelle
Zentralstelle für
für die
die Landwirtschaft
Landwirtschaft und
und
ferner
permanenten
untergebrachten permanenten Ausstellung
endlich der bis daher im Königsbau untergebrachten
Ausstellung
verkäuflicher kunstgewerblicher
kunstgewerblicher Gegenstände
Gegenstände des
des Württembergischen
Württembergischen
Kunstgewerbe-Vereins werden
werden eingeräumt
eingeräumt werden.
werden. Die
Die Aufnahme
Aufnahme
der
Gemeinsamkeit
die
durch
dieses Vereins in den Neubau ist
Gemeinsamkeit der beiderseitigen
beiderseitigen
dieses
doch bei
Bestrebungen gegeben. Erscheint es
es doch
bei der
der allseitigen
allseitigen Anregung,
Anregung,
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welche
welche das
das Museum
Museum für
für die
die gewerbliche
gewerbliche Arbeit des Landes gewähren soll,
einerseits
als
ganz
angemessen,
einerseits als ganz angemessen, wenn in
in dem Museum auch die jeweilig mo¬
mo
dernste
Produktion
in
guten
Repräsentanten
zu finden ist, und andererseits
dernste Produktion in guten
kann
kann dem
dem Württembergischen
Württembergischen Kunstgewerbe-Verein durch zeitweise Ueberlassung
grossen Lichthofs
die Erfüllung seiner wichtigen Aufgabe,
lassung des
des grossen
Lichthofs die
vorübergehende
kunstgewerbliche
vorübergehende kunstgewerbliche Ausstellungen zu veranstalten, sehr er¬
er
leichtert werden.
Sowohl
Sowohl vom chemischen Hörsaal als auch von dem anstossenden
Sammlungssaal
Sammlungssaal aus führen Thüren in die Lindenstrasse.
Dieses Geschoss hat die Fortsetzung
3.
3. Das
Das erste
erste Obergeschoss.
Obergeschoss. Dieses
der
Sammlungen
des Museums
der Sammlungen des
Museums und die Bibliothek aufgenommen.
a) Die
Die ersteren
ersteren nehmen
nehmen den
den westlichen,
westlichen, südlichen und östlichen Flügel
in
einer
in einer durch
durch Zwischenmauern
Zwischenmauern nicht
nicht unterbrochenen Folge ein. Die Gegen¬
Gegen
stände gehören
gehören dem Kunstgewerbe an.
stände

Die
Einrichtungssystems konnte einem Zweifel nicht unter¬
Die Wahl
Wahl des
des Einrichtungssystems
unter
liegen. Da
liegen.
Da unser
unser Museum
Museum vorzugsweise Arbeiten aus der zweiten Hälfte
dieses
dieses Jahrhunderts
Jahrhunderts und
und keine Möbel alter Zeiten enthält, so war das in den
meisten
Museen
mit
meisten Museen mit alten
alten Gegenständen gewählte und das Auge so be¬
be
bestechende
System der
der Zusammenfassung
Zusammenfassung der
der verschiedensten
verschiedensten Gegenstände
bestechende System
derselben
derselben Stilperiode
Stilperiode in einzelnen
einzelnen Zimmern, wobei die Möbel unzweifelhaft
Formeninhalt einer Zeit im Anschluss an die herrschenden Architektur
den Formeninhalt
Architektur¬
formen
am
prägnantesten
zum
Ausdruck
bringen
zu
geeignet
sind, ausge¬
formen am prägnantesten zum Ausdruck
bringen
ausge
schlossen.
schlossen. Es
Es blieb
blieb nur
nur die
die Einteilung
Einteilung des Ganzen in grössere Gruppen
übrig,
welche die
die Gegenstände
Gegenstände gleichartigen
gleichartigen Materials umfassen. Aber auch
übrig, welche
hievon
hievon schien
schien es
es angemessen,
angemessen, eine
eine Ausnahme'zu
Ausnahme'zu machen. Das Abgerundete
unserer
grossen
japanischen
Abteilung,
unserer grossen japanischen Abteilung, in
in der
der Hauptsache
Hauptsache die langjährige
Arbeit
eines
sehr
sachkundigen
Sammlers,
liess
es
Arbeit eines sehr sachkundigen Sammlers,
es als eine Pflicht erscheinen,
dieselbe,
soweit
dieselbe, soweit die
die Ausnützung
Ausnützung der Schränke
Schränke und der Raum es gestatteten,
beisammen
beisammen zu
zu lassen.
lassen. Der
Der hiedurch
hiedurch erreichte
erreichte Vorteil,
Vorteil, das Kunstgewerbe
des
Eigenart vorzuführen,
vorzuführen, veranlasste zu einem
des Landes
Landes in
in seiner
seiner gesamten
gesamten Eigenart
gleichen
gleichen Vorgehen
Vorgehen bei
bei der
der daneben
daneben gelegenen
gelegenen chinesischen
chinesischen Abteilung.
Bei
dem
gewählten
System
konnte
dem
Bei dem gewählten System konnte dem dringenden
dringenden Verlangen des
Architekten
entsprochen
werden,
den
Durchblick
Architekten
werden, den Durchblick durch die langen Säle frei¬
frei
zulassen,
die
um
Wirkung
zulassen,
die Wirkung der
der Architektur
Architektur auch im Innern möglichst zur
Geltung zu
welchem Bestreben
Bestreben nur
Geltung
zu bringen,
bringen, mit
mit welchem
nur leider die malerische
Behandlung
Behandlung der Decken
Decken nicht
nicht im
im Einklang
Einklang steht. So hat man sich denn
damit
damit begnügt,
begnügt, die
die einzelnen
einzelnen Abteilungen
Abteilungen durch niedere hölzerne Wände
von einander zu trennen. Letztere konnten schon deshalb nicht entbehrt
werden,
weil es bei der Architektur
werden, weil
Architektur der Säle sehr an Raum für die so nütz¬
nütz
lichen und
und zweckmässigen
zweckmässigen Wandschränke
Wandschränke fehlt.
fehlt. Nicht geringe Schwierig
Schwierig¬
lichen
keiten
keiten für die*
die* Einrichtung
Einrichtung der Sammlungen in beiden Stockwerken hat der
Umstand
gebracht, dass
mit
sich
Umstand
dass alle
alle Sammlungssäle,
Sammlungssäle, mit Ausnahme der
im
Lindenstrasse
ersten
der
Obergeschoss
im ersten Obergeschoss der Lindenstrasse gelegenen,
gelegenen, einseitig durch ihre
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der
ganze
haben. Unter
Unter voller
voller Berücksichtigung
Berücksichtigung der
ganze Länge eiserne Tragsäulen haben.
werden.
genannten Umstände muss das
das Gesamtarrangement
Gesamtarrangement beurteilt
beurteilt werden.
Streit, ob
Bekanntlich ist unter den Museumsdirektoren der
der Streit,
ob hölzerne
hölzerne
In
unentschieden.
noch
verdienen,
oder
oder eiserne Schränke den Vorzug verdienen, noch unentschieden. In
halbmatt
schwarz
Hartholz,
unserem
unserem Museum herrschen die Schränke aus Hartholz, schwarz halbmatt
(die drei
fein
grössten Teil
Teil neu
neu gefertigt
gefertigt (die
drei
fein poliert, meist mit Spiegelglas, zum grössten
in
vor;
sind alt), vor; nur
Abteilung
der
reichen
Schränke
in
Mitte
keramischen
Abteilung
sind
nur
in
reichen

finden,
der Sammlung der wissenschaftlichen Modelle
Modelle sind
sind eiserne
eiserne Schränke
Schränke zu
zu finden,
der
sind.
welche gleichwie die meisten hölzernen
hölzernen von
von Stuttgarter
Stuttgarter Firmen
Firmen geliefert
geliefert sind.
nicht
damit
gegeben,
Die
Hartholz war
war gegeben, damit nicht
Wahl fein polierter Schränke aus Hartholz
Die Wahl
des
architektonischen
reichen
zur
Kontrast
die Einrichtung in
architektonischen Behandlung
Behandlung des
die
Schränke
Hauses trete; sie ist aber auch der grösseren
grösseren Dauerhaftigkeit
Dauerhaftigkeit solcher
solcher Schränke
Hauses
ver¬
zwei Schlösser
Schränke
haben je
je zwei
Schlösser ver
halber stets zu empfehlen. Sämtliche Schränke haben
Teil
zum
denselben,
schiedener
in denselben, zum Teil aus
aus
schiedener Konstruktion. Die Form der Gestelle in
Form
Metall mit Glasplatten, zum grösseren Teil
Teil aus
aus Holz,
Holz, wurde
wurde ganz
ganz der
der Form
der Schränke und der Art der aufzunehmenden Gegenstände
Gegenstände angepasst.
angepasst. Nach
Nach
der
zahlreichen Versuchen über die Haltbarkeit der Farben
Farben wurden
wurden rote
rote und
und
zahlreichen
Schränke
grüne Tücher zum Bezug der Rückwände
Rückwände und
und Fachbretter
Fachbretter der
der Schränke
gegen
gewählt und durch Imprägnierung des
des Kleisters
Kleisters mit
mit Kupfervitriollösung
Kupfervitriollösung gegen
Schränke,
schönen
welche die
Zerstörung durch Motten geschützt. Die
Die Firmen,
Firmen, welche
die schönen Schränke,
Bestellungen
aufgeführt.
108
oben
S.
sind
Ständer etc.
etc. geliefert haben,
S. 108 aufgeführt. Bei
Bei den
den Bestellungen
war man stets darauf bedacht, nicht bloss tüchtige
tüchtige und
und zuverlässige
zuverlässige Unter¬
Unter
war
grossen
möglichst
nehmer zu wählen, sondern auch einer möglichst grossen Anzahl
Anzahl von
von Per¬
Per
zukommen zu lassen.
sonen Verdienst zukommen
lassen.
Den nordwestlichen Flügel nimmt zum
zum grössten
grössten Teil
Teil die
die ausgedehnte
ausgedehnte
Textilabteilung ein. Sie beginnt
beginnt mit
mit einem
einem technologischen
technologischen Kabinett,
Kabinett,
haupt¬
die
für
Webstuhlmodellen
von
Reihe
eine
in
Webstuhlmodellen
für
die
haupt
Rohstoffe,
die
welchem
in
pracht¬
angeführte,
oben S.
Webereirequisiten, das
sächlichsten Webarten, Webereirequisiten,
das oben
S. 27
27 angeführte, pracht
volle, nur in wenigen Exemplaren existierende,
existierende, englische
englische Werk:
Werk: »Collection
»Collection
manufucture of
of India«,
India«, die
die gleichfalls
gleichfalls schon
schon
of specimens of the Textile manufucture
oben erwähnte grosse Sammlung französischer
französischer Gewebemuster
Gewebemuster von
von Seide,
Seide,
oben
Wolle, Baumwolle und Leinen in 450 Bänden
Bänden mit
mit ca.
ca. 282000
282000 Nummern,
Nummern,
Darstellung
die
enthaltend
Tafeln,
80
jetzt
bis
in
Dekompositionswerk
sowie
bis jetzt 80 Tafeln, enthaltend die Darstellung
sowie ein
die
und ihrer
aller wichtigeren Bindungsarten in Mustern
Mustern und
ihrer Dekomposition,
Dekomposition, die
extra
das Museum angefertigte Arbeit
Arbeit eines
eines jungen
jungen Sachverständigen,
Sachverständigen,
extra für das
worden sind. Die
aufgenommen
Maximilian Leopold von Heidenheim, aufgenommen worden sind. Die
sonst
beiden letztgenannten Sammlungen finden
finden sich
sich unseres
unseres Wissens
Wissens sonst
von
Gewebemuster
nirgends in gleicher Vollständigkeit.
Vollständigkeit. Ihnen
Ihnen folgen
folgen die
die Gewebemuster von
geordnet.
koptischen Gräberfunden bis auf die
die neueste
neueste Zeit,
Zeit, chronologisch
chronologisch geordnet.
fehlen,
noch
Muster
teuren
und
Da,
Da, wo die so selten gewordenen alten und teuren Muster noch fehlen,
oft
die
wo
und
eingereiht
sind zunächst gute Abbildungen zum Studium
Studium eingereiht und wo die oft
dieselben
nicht ganz
ganz zeigen,
zeigen, sind
sind dieselben
kleinen alten Bruchstücke den Rapport nicht
Schradin
Dessinateur
angestellten
Dessinateur Schradin mit
mit grossem
grossem Fleiss
Fleiss
von dem im Museum
in Zeichnung und Farbe ergänzt. Nicht
Nicht minder
minder bedeutend
bedeutend ist
ist die
die SpitzenSpitzen-

Nadelspitzen, auch
Sammlung mit alten und neuen Stücken, Klöppel- und Nadelspitzen,
auch
modernen Maschinenspitzen. Ihnen reiht
reiht sich
sich an
an die
die sehr
sehr grosse
grosse Sammlung
Sammlung
von Stickereien aller Art, alte und neue, europäische und aussereuropäische.
Auch von ihr kann nur ein Teil
Teil gleichzeitig
gleichzeitig zur
zur Ausstellung
Ausstellung gebracht
gebracht wer¬
wer
Arbeit
den. Den Abschluss bilden die mustergültig
mustergültig in
in jahrelanger
jahrelanger Arbeit für
für das
das
Museum extra ausgeführten, zum Teil
Teil noch
noch nicht
nicht vollendeten
vollendeten Lehrgänge
Lehrgänge der
der
Reutlinger Frauenarbeitsschule und der
der K. K.
K. Stickereischule
Stickereischule in
in Wien.
Wien. Auch
Auch
dieser Abteilung sind während der Einrichtung
Einrichtung sehr
sehr dankenswerte
dankenswerte Geschenke
Geschenke
Reutlingen,
Adolff
in
zugekommen von den Herrn:
Herrn: E. Adolff in Reutlingen, J. F.
F. Adolff
Adolff in
in
in Reut¬
Backnang,
Backnang, Amann
Amann &
&amp; Söhne
Söhne in Bönnigheim,J.
Bönnigheim,J. J. Anner
Anner in
Reut
in Metzingen,
Co,
lingen,
lingen, H. F. Baumann
Baumann in
in Calw,
Calw, J. Braun
Braun in
Metzingen, Elsas
Elsas &
&amp; Co,
Reutlingen,
Ulr.
Gminder
in
Heubach,
in
in Cannstatt, G. F. Fuchs
Fuchs
Heubach, Ulr. Gminder in Reutlingen,
C. Grund
Grund in Stuttgart,
Stuttgart, Merkel
Merkel &
&amp; Kienlin
Kienlin in
in Esslingen,
Esslingen, Heinrich
Heinrich

Otto &amp;
& Söhne in Unterboihingen,
Unterboihingen, Gebr.
Gebr. Spohn
Spohn in
in Ravensburg,
Ravensburg,
Chr. Wandel in Reutlingen^Gebr.
Reutlingen^Gebr. Zöppritz
Zöppritz in
in Heidenheim;
Heidenheim; Gebr.
Gebr.
Emmen¬
Ramiegesellschaft
Adt in Ensheim (Pfalz), Deutsche
Deutsche Ramiegesellschaft Emmen
dingen, Hanfhechelei
dingen,
Hanfhechelei Offenburg
Offenburg vorm.
vorm. C.
C. Durst,
Durst, Tröltsch
Tröltsch &
&amp;
Aktiengesellschaft
Sand,
am
Weissenburg
Hansel mann in Weissenburg
Hansel
Sand, Aktiengesellschaft für
für SeilSeilWolff in
industrie,
industrie, vorm. F. Wolff
in Neckarau-Mannheim.
Neckarau-Mannheim.
Umstand
insbesondere der
Für die Anordnung der Textil-Abteilung
Textil-Abteilung war
war insbesondere
der Umstand
bezogenen
den
Stoffen
mit
der
massgebend, dass zur Aufbewahrung
Aufbewahrung der mit den Stoffen bezogenen Rahmen
Rahmen
ein geeigneter Raum ausserhalb der Ausstellungssäle
Ausstellungssäle im
im Hause
Hause nicht
nicht vor¬
vor
handen ist; es musste daher darauf Bedacht
Bedacht genommen
genommen werden,
werden, dass
dass die
die
Magazine sind.
sind. Die
Ausstellungsschränke zugleich
zugleich Magazine
Die durchweg
durchweg extra
extra ausge¬
ausge
dachten und zugleich dem Raum mit
mit seinen
seinen vielen
vielen Säulen
Säulen möglichst
möglichst ange¬
ange
nach
unseren
dürften
Schranktypen
passten, gut ventilierten Schranktypen dürften nach unseren bisherigen
bisherigen
Zwecken recht
Wahrnehmungen den beiden Zwecken
recht befriedigend
befriedigend entsprechen.
entsprechen. Da
Da
überlassen
Textilabteilung überlassen wurde,
wurde,
trotz des ansehnlichen Raumes, welcher der Textilabteilung
ausgestellt werden
werden konnten,
konnten,
schon zur Zeit nicht alle vorhandenen Stoffe ausgestellt
ausgestellter
nicht
Vorführung
und
die
Rahmen
der
Auswechslung
und die Vorführung nicht ausgestellter
so ist die
Muster an Studien obliegende Besucher
Besucher dadurch,
dadurch, dass
dass die
die Magazine
Magazine jeder
jeder
sich
Ausstellungsschränken
Abteilung in den betreffenden Ausstellungsschränken sich befinden,
befinden, sehr
sehr
Rahmen gestatten
gestatten das
das Ausstellen
Ausstellen
erleichtert. Die Schränke mit 2,5 m hohen Rahmen
auch der grössten Coupons und da
da erfahrungsgemäss
erfahrungsgemäss viele
viele Besucher
Besucher sich
sich
Schränke
der
Aufschliessen
dem
mit
Museumsbeamten
Aufschliessen der Schränke in
in An¬
An
scheuen, die
machen,
aller Stille
vorziehen, in
in aller
Stille ihre
ihre Studien
Studien zu
zu machen,
spruch zu nehmen, oder es vorziehen,
eingerichtet, dass
dass das
das Publikum
Publikum selbst
selbst die
die Rahmen
Rahmen
so sind jene Schränke so eingerichtet,
vor- und zurückschieben kann. Mit den gewählten
gewählten für
für das
das Auge
Auge gefälligen
gefälligen
und für den Betrieb zweckmässigen Einrichtungen
Einrichtungen dürfte
dürfte endlich
endlich auch
auch der
der
Stoffe
gegen
magazinierten
der
Schutzes
möglichsten
wichtigen Rücksicht möglichsten Schutzes der magazinierten Stoffe gegen
alle Rechnung
Licht, Staub und Feuchtigkeit alle
Rechnung getragen
getragen sein.
sein.
Anzahl orientalischer
orientalischer Teppiche.
Teppiche.
Das Museum besitzt eine grössere Anzahl
um
den Wänden
an den
Soweit die Räume es gestatten, sind sie an
Wänden untergebracht,
untergebracht, um
bringen.
Säle
zu
die
in
Säle zu bringen.
mehr Farbe und Stimmung
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Der
Der allgemeinen
allgemeinen Textilabteilung
Textilabteilung schliesst sich unmittelbar an die speziell
japanische mit
vielen
und
prächtigen
mit
prächtigen Stoffen und Gewändern alter und neuer
Sie
soll
Zeit.
im
Verein
Zeit. Sie soll im Verein mit
mit den
den darauffolgenden beiden Abteilungen ein
Gesamtbild
Gesamtbild der
der reichen
reichen und wertvollen
wertvollen japanischen
japanischen Sammlungen
Sammlungen des
Museums geben. (Aus räumlichen
räumlichen Gründen mussten die Porzellane etc.
grösstenteils
grösstenteils im
im allgemeinen
allgemeinen Keramiksaal untergebracht werden.) In der
Mitte
des
Ganzen
Mitte
Ganzen befindet
befindet sich
sich der
der von
von dem Architekten
Architekten zur Abwechslung
Abwechslung
um
cm
tiefer
gelegte fünfeckige
fünfeckige Saal, dessen Form
Form der Einrichtung
um 90 cm tiefer gelegte
Einrichtung er¬
er
hebliche
hebliche Schwierigkeiten
Schwierigkeiten bereitete. Den
Den Grundstock der ganzen Sammlung
bildet
bildet die schon oben S. 38 näher erwähnte bekannte, ehemals Bälzsche
Bälzsche
Sammlung
japanischer
kunstgewerblicher
Erzeugnisse
aus
alter und
Sammlung japanischer kunstgewerblicher Erzeugnisse
neuerer
Zeit,
auf
welche
hier
näher
einzugehen
neuerer Zeit, auf welche hier näher einzugehen wir
wir uns wegen ihres Um¬
Um
fanges versagen müssen.
Erst
Erst während
während der
der Einrichtung
Einrichtung des
des Saals
Saals hat diese
diese Abteilung durch eine
hochherzige
Stiftung
Landsmannes,
unseres
des
hochherzige Stiftung unseres Landsmannes, des jüngst verstorbenen Kom¬
Kom
merzienrats
merzienrats Karl
Karl Schöll
Schöll in
in London,
London, Inhaber
Inhaber eines Handlungshauses in
Tokio,
wertvolle Bereicherung
Bereicherung durch zwölf seltene Stücke er¬
Tokio, eine überaus wertvolle
er
fahren, welche ebensowohl durch ihre Grösse als durch ihre Schönheit
fahren,
sofort
sofort die Blicke
Blicke auf
auf sich ziehen. Der
Der Eingang
Eingang von dem Kuppelbau her
flankiert
ist
von
zwei
über
hohen
m
Tempellaternen
aus Bronze, welche
ist flankiert von zwei
3
hohen
3
im
im dritten
dritten Jahre
Jahre Kambun’s (1663) angefertigt wurden. Sie wurden seinerzeit
von
von dem
dem regierenden
regierenden Hause
Hause Tokugawa dem
dem Fudo-Tempel, auf dem Berge
Hiyei-San bei
Kioto
gelegen,
geschenkt,
kamen 1832,
bei
gelegen,
1832, als der Tempel durch
Feuer
zerstört
wurde,
zur
Aufbewahrung
nach
Sakamoto-Go
(Provinz Omi),
Feuer zerstört wurde,
Aufbewahrung
Wiederaufbau des Fudo-Tempels aber nicht mehr in denselben
nach dem Wiederaufbau
zurück,
zurück, sondern
sondern wurden
wurden zur
zur Vermehrung
Vermehrung des
des auf
auf freiwillige
freiwillige Beiträge ange¬
ange
wiesenen Baufonds
Baufonds verkauft.
verkauft. —
ebenfalls altes Stück
Stück ist
ist eine Pagode,
wiesenen
— Ein
Ein ebenfalls
einst
einst das
das Eigentum
Eigentum eines
eines grossen Tempels auf dem bekannten Berge IkowaYama in
in der
der Provinz
Provinz Yamato.
Yamato. —
Prächtig ist
ist ein aus drei
drei über
über 11 '/a m hohen
Yama
— Prächtig
Stücken bestehender Satz Satsuma-Vasen, deren feine Malerei Darstellungen
aus
aus dem
dem Leben Minamoto-no-Yoshitsume’s,
Minamoto-no-Yoshitsume’s, eines
eines der grössten Helden Japans,
in
Jahren
mit
zeigt.
Diese
mehreren
grössten
zeigt. Diese in mehreren Jahren mit grössten Schwierigkeiten
Schwierigkeiten endlich glücklich
durchgeführten
Arbeiten
stammen
aus
der Fabrik
Fabrik von
von Giokumeisan in Satdurchgeführten Arbeiten
Kawai in
in Yokohama,
von Y. Kawai
Yokohama, die Malerei von Keiko
suma; der Entwurf
Entwurf ist von
Okahashi in
in Tokio.
zahlreichen goldlackierten
Tokio. Die
Die schon sehr zahlreichen
goldlackierten Arbeiten des
Okahashi
Museums
wurden
durch
ein
prächtiges
Kabinett
Museums wurden durch ein prächtiges Kabinett von Unosuke Fujiwara,
Osaka
Osaka bereichert.
bereichert. Zu
Zu seiner Ausschmückung waren beigegeben eine Elfen¬
Elfen
beinschnitzerei von
von dem bekannten
bekannten Künstler
Künstler Seirin-Takamassu in Tokio,
beinschnitzerei
eine ganz
ganz überraschende
überraschende Arbeit,
ferner ein Paar kleine Satsuma-Vasen von
Arbeit, ferner
Seikosan-Kimura,
Kanasawa
in
origineller,
früher nicht bekannter Ausführung,
Seikosan-Kimura, Kanasawa
weiter eine Shippo-Blumenvase von Matsukichi Ando in Owari mit einer tech¬
tech
nisch
nisch überaus
überaus schwierigen,
schwierigen, feinen
feinen Malerei,
Malerei, und endlich ein kleiner Shippo
Censor von
von Mohei
Mohei Hiratsuka
Hiratsuka in
in Tokio,
Tokio, eine durch
durch Form
Form und
und Farbe ganz reiz¬
Censor
reiz
volle
Arbeit.
Diese
kleineren
Gegenstände
finden
sich
nebst
anderem
unter
volle Arbeit.
kleineren
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und Kupferarbeiten
Auch an BronzeBronze- und
Kupferarbeiten
dem Glassturz in der Mitte des Saals. Auch
Stücke:
hervorragende Stücke: auf
auf einem
einem feinen
feinen
sind unter den Geschenken drei hervorragende
Teckniken
Kupfer mit
mit 21
21 verschiedenen
verschiedenen Teckniken von
von
Tischchen eine Blumenvase aus Kupfer
Bronze¬
mit
Bronze-Censor
grosser
ein
Tokio,
Asakusa-Ku,
Mitsuhire,
Maki
ein grosser Bronze-Censor mit Bronze
gestell von Yokoyama Bisui und ein
ein weiterer
weiterer Bronze-Censor
Bronze-Censor mit
mit Eingravie¬
Eingravie

Maki Mitsuhiro.
Mitsuhiro. Ihnen
Ihnen reihen
reihen sich
sich
rungen, auf hölzernem Gestell, von Maki
Patina.
Kraniche mit
endlich noch an zwei grosse Kraniche
mit herrlicher
herrlicher Patina.
in der
der Lindenstrasse
Lindenstrasse ge¬
ge
Der dritte Teil der japanischen Sammlungen, in
oben
S.
schon
ebenfalls
der
in
Kunst
japanische
legen, zeigt die japanische Kunst in der ebenfalls schon oben S. 38
38
erwähnten hervorragenden Sammlung
Sammlung des
des Geheimen
Geheimen Hofrats
Hofrats Professor
Professor
Teil von
Bildern zum Teil
Dr. Bälz mit einigen tausend Bildern
von hochberühmten
hochberühmten japanischen
japanischen
geordnet.
und Schulen
nach Zeiten
gemalt, nach
Zeiten und
Schulen geordnet.
Malern, auf Papier und Seide gemalt,
Sammlung sehr
sehr beschränkten
beschränkten Raumes
Raumes
Die Einrichtung des für die grosse Sammlung
System
wählende
das
zu
auf
wählende System als
als auf
auf die
die Kon¬
Kon
bereitete sowohl in Absicht
und die
die Aufbewahrung
Aufbewahrung der
der vielen
vielen
struktion der Ständer viel Kopfzerbrechens und
gerollten Bilder machte den Bau ganz
ganz besonders
besonders eingerichteter
eingerichteter Schränke
Schränke
Einsetzen
das
durch
Tiefe
in
der
Dimensionen
grosse
deren
notwendig,
in der Tiefe durch das Einsetzen der¬
der
sind.
verdeckt
Abteilungswände
sind. Die
Die bedeutende
bedeutende Zahl
Zahl der
der
selben in die
gestattet das
das Jahr
Jahr über
über häufigen
häufigen Wechsel.
Wechsel.
Gemälde und Zeichnungen gestattet
Die angrenzende chinesische
chinesische Abteilung
Abteilung ist
ist kleineren
kleineren Umfangs,
Umfangs,
enthält aber kunstgewerbliche Erzeugnisse aus
aus verschiedenem
verschiedenem Material
Material und
und
Eigentümlichkeit
die
Gelegenheit,
giebt
und
Zeiten
aus verschiedenen
Gelegenheit, die Eigentümlichkeit des
des
aus
mit demjenigen
alten Kulturlande
diesem
kunstgewerblichen Arbeitens in diesem alten
Kulturlande mit
demjenigen
Japan zu
zu vergleichen.
vergleichen.
seines auch im Museum benachbarten Rivalen Japan
einer der
Der anstossende Saal für Keramik
Keramik und
und Glas
Glas ist
ist einer
der grössten
grössten
gehörigen
hierher
die
sind
Ständern
und
Schränken
des
Hauses.
In
34
Ständern
sind
die
hierher
gehörigen
des
34
solche nicht
nicht aus
aus besonderen
besonderen Rücksichten
Rücksichten
Gegenstände untergebracht, soweit solche
den
oder
wurden
gröberen Thonwaren
Thonwaren
in anderen Abteilungen eingereiht wurden oder den gröberen
der betreffenden
betreffenden technologischen
technologischen Abteilung
Abteilung im
im
angehören, welche besser der
Eröffnungs-Ausstellung
der
Schluss
nach
dort
und
zugewiesen
dort nach Schluss der Eröffnungs-Ausstellung
Erdgeschoss
dem keramischen
keramischen Teil
Teil sind
sind die
die Gegenstände
Gegenstände
werden aufgestellt werden. In dem
gleichfalls
Glasabteilung
der
in
Ländern, in der Glasabteilung gleichfalls nach
nach der
der
im allgemeinen nach den Ländern,
Eine
streng
ausgestellt.
Rücksichten
syste
Provenienz und nach räumlichen Rücksichten ausgestellt. Eine streng syste¬
nach Mate¬
verschiedenartigen Gegenstände
matische Auseinanderhaltung der
der verschiedenartigen
Gegenstände nach
Mate
der
mit
Sammlung
grösseren
einer
bei
sich
lässt
Zeit
rial, Herkunft und
einer grösseren Sammlung mit der nun
nun
auf die
eben einmal nicht zu vermeidenden Verteilung
Verteilung des
des Vorrats
Vorrats auf
die dem
dem Raum
Raum
eben
nicht durchweg
angepassten Schränke
Schränke nicht
durchweg vereinigen.
vereinigen.
enthält kunstgewerbliche
Die nächste kleinere Abteilung enthält
kunstgewerbliche Gegenstände
Gegenstände
Kunst¬
grössere:
darauffolgende
die
und
Schmiedeisen
aus
Gussund
Schmiedeisen
darauffolgende
grössere:
Kunst
aus Gussgalvano¬
Kupferwaren,
getriebene
etc.,
Zink
güsse aus Bronze, Zink etc., getriebene Kupferwaren, galvano
güsse

plastische Erzeugnisse, feine
feine Beschläge,
Beschläge, orientalische
orientalische Bronzen,
Bronzen,

emaillierte Gegenstände,
Gegenstände, überhaupt
überhaupt alle
alle
Waffen etc., Edelmetalle, emaillierte

Arbeiten aus dem Gebiet der Metalle, soweit solche
solche nicht
nicht der
der technologischen
technologischen
Einrichtung
Art
der
Die
waren.
zuzuweisen
Erdgeschoss
Sammlung im
zuzuweisen waren. Die Art der Einrichtung zeigt
zeigt
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Eigenart der
hier nichts besonderes; sie wurde ebenso
ebenso der Eigenart
der auszustellenden
auszustellenden
Zweckmässigkeit
Die
angepasst.
Gegenstände als der Form der Säle
Säle
Die Zweckmässigkeit der
der
eisernen Querstangen unter den Gesimsen der Pfeiler
Pfeiler hat
hat sich
sich hier
hier wie
wie im
im
ganzen Hause
Hause sehr
sehr erprobt.
erprobt.
Nun folgt der Flügel der Hospitalstrasse.
Hospitalstrasse. In
In der
der ersten
ersten Abteilung
Abteilung findet
findet
prachtvolles
man Holzwaren aller Art,
Art, auch feinere Möbel,
Möbel, darunter
darunter ein ganz
ganz prachtvolles
Kabinett mit Elfenbein-Einlagen von
von England,
England, Kassetten,
Kassetten, Schnitzereien,
Schnitzereien,

ElfenbeinElfenbein- und Hornwaren,
Hornwaren, Lederwaren,
Lederwaren, gepresste
gepresste Papiere,
Papiere,

Die Natur
japanische Papiere, Tapeten,
Tapeten, Bucheinbände.
Bucheinbände. Die
Natur dieser
dieser Gegen¬
Gegen
stände gestattet teilweise die Ausstellung
Ausstellung ausserhalb Schränken
Schränken in
in den
den beiden
beiden
Fensterpfeilern und an Ständern. In
Ecken, an den Fensterpfeilern
In diesem Saal
Saal fällt
fällt ein
ein
Kommerzienrat
Herrn
Geschenk
des
Konsole,
ein
Rokoko-Spiegel
mit
grosser
mit
ein Geschenk des Herrn Kommerzienrat
Eugen Hummel
Hummel in Stuttgart,
Stuttgart, besonders
besonders in
in die
die Augen.
Augen.
Den Schluss der Museumssammlungen bildet
bildet in
in diesem
diesem Stockwerk
Stockwerk die
die
graphische
graphische Abteilung.
Abteilung. Unter
Unter den
den gewerblichen
gewerblichen Künsten
Künsten hat
hat in
in den
den
letzten Jahrzehnten kaum ein anderer Zweig
Zweig so
so viele
viele und
und so
so durchgreifende
durchgreifende
Vervielfältigungstechnik,
die
Umwälzungen erfahren, als
als die Vervielfältigungstechnik, die
die graphischen
graphischen
Künste. Bei der hohen Bedeutung, welche diese
diese Künste
Künste für
für Württemberg,
Württemberg,
speziell aber für Stuttgart als buchgewerblichem
buchgewerblichem Hauptplatz
Hauptplatz haben,
haben, war
war es
es
Publikums
des
für
die
Belehrung
ein fühlbares Bedürfnis, in dieser Richtung
Richtung für die Belehrung des Publikums
und namentlich auch heranwachsender Fachleute
Fachleute zu sorgen.
sorgen. Von
Von seiten
seiten
wenigen
demgemäss
vor
wurde
des Präsidiums der K. Zentralstelle
demgemäss vor wenigen Jahren
Jahren die
die
Schaffung einer besonderen Abteilung hiefür
hiefür in Angriff
Angriff genommen.
genommen. Die
Die Wahr¬
Wahr
heit des Satzes, dass durch Anschauung in wenigen
wenigen Minuten
Minuten oft
oft mehr
mehr ge¬
ge
tritt
leicht
Bücherstudium,
nicht
langwieriges
als
durch
kann,
werden
lernt
Bücherstudium, tritt nicht leicht
jemand über
über das Wesen
so klar zu tage, als wenn jemand
Wesen der
der graphischen
graphischen Künste
Künste
sich unterrichten will. Waren die Vervielfältigungsarten
Vervielfältigungsarten seit
seit Guttenbergs
Guttenbergs
genialer Erfindung durch Hinzukommen
Hinzukommen des
des Kupferstiches
Kupferstiches mit
mit seinen
seinen ver¬
ver
Lithographie
schon
vielgestaltige
schiedenen Varietäten, dann durch die
die vielgestaltige Lithographie schon zu
zu
herangewachsen,
so
Anzahl
einer stattlichen
so brachten
brachten gar
gar die
die Photographie
Photographie
Illustrationswesen
Umschwung im
im Illustrationswesen
und die Galvanoplastik einen gänzlichen Umschwung
hervor und die Reproduktionsverfahren schossen
schossen pilzartig
pilzartig hervor,
hervor, eines
eines das
das
Wohlfeilheit
der
Herstellung.
und
andere überbietend an Schnelligkeit
Schnelligkeit
Wohlfeilheit der Herstellung.
Die nämliche Sache wurde unter verschiedenen Namen öfter erfunden
und gegenwärtig stehen wir vor einer Legion
Legion von
von Vervielfältigungsarten,
Vervielfältigungsarten,
wenigen Fachleuten
Fachleuten bebeherrschen nur
nur wenigen
welche alle in
in ihrem Wesen zu beherrschen
beschieden ist.
In diesem graphischen Wirrsal sich
sich zurechtfinden
zurechtfinden lernen,
lernen, die
die Herstellung
Herstellung
»Graphien«
und
und bildliche Wirkung der verschiedenen
verschiedenen »Graphien« und »Typien«
»Typien« dem
dem
Beschauer vorzuführen, ist der Zweck unserer
unserer graphischen
graphischen Sammlung,
Sammlung, die
die
Seltenheiten
graphischer
Sammlung
eine
weder ein Kupferstichkabinett noch
noch
Sammlung graphischer Seltenheiten
sein will
will und auch die historische Seite der Sache nur
nur insoweit
insoweit berücksichtigt,
berücksichtigt,
Es
hat
als zum Verständnis der Technik
Technik nötig ist. Es hat recht
recht schwer
schwer gehalten,
gehalten,
in kurzer Zeit das zusammenzubringen, was
was die
die Sammlung
Sammlung bei
bei ihrer
ihrer Eröffnung
Eröffnung
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bereits enthält. Dank
Dank dem für
für ein derartiges Unternehmen unentbehrlichen
Entgegenkommen einzelner
Entgegenkommen
einzelner Fachleute, können
können jetzt schon die
die hauptsäch¬
hauptsäch
lichsten Techniken vorgeführt werden.
Die
Die bedeutendsten dieser Geschenke sind: von J.
J. F. Schreiber
Schreiber in
in
Esslingen:
Darstellung
der Technik sämtlicher Verfahren des Steindruckes
Esslingen:
in
in 14
14 Tafeln,
Tafeln, sowie das
das Modell einer lithographischen Handpresse; von der
Maschinenfabrik
Maschinenfabrik Klein,
Klein, Forst
Forst &
&amp; Bohn
Bohn Nachfolger
Nachfolger in
in Geisenheim:
Geisenheim:
Modell einer
lithographischen
Schnellpresse
(diese
Schenkung
wurde ver¬
einer
Schnellpresse (diese
ver
anlasst
Herrn
durch
Kommerzienrat
Ferdinand
Schreiber
in
anlasst durch Herrn Kommerzienrat Ferdinand Schreiber in Esslingen); von
der Schriftgiesserei
Schriftgiesserei Bauer
Bauer &
&amp; Co. in
in Stuttgart:
Stuttgart: Technik der Schriftgiesserei; von M. Rommel
Rommel &
&amp; Co. in
in Stuttgart:
Stuttgart: Technik des Lichtdruckes;
von
von C.
C. Staudt
Staudt (A. Closs’
Closs’ Nachfolger) in
in Stuttgart:
Stuttgart: eine Serie xylographischer Künstlerdrucke; von
H.
Brandseph,
von H. Brandseph, K. Hofphotograph
Hofphotograph
in
Photographien aus alter
alter und
und neuer Zeit in ver¬
in Stuttgart:
Stuttgart: eine Serie Photographien
ver
schiedenen Techniken.
Diesen und allen anderen Stiftern sei auch an dieser Stelle bestens
gedankt,
gedankt, ebenso
ebenso der Deutschen
Deutschen Verlagsanstalt
Verlagsanstalt in
in Stuttgart,
Stuttgart, welche
welche
die Techniken des Holzschnittes, der Galvanoplastik, der Stereotyie und des
Illustrationsdruckes
entgegenkommender Weise
Weise lieferte,
lieferte,
sehr entgegenkommender
Illustrationsdruckes (Zurichtung) in sehr
sowie der Firma Eberhard
Eberhard Schreiber
Schreiber in
in Stuttgart,
Stuttgart, welcher die Samm¬
Samm
lung
Autotypie
verdankt.
die
Zinkographie
und
Technik
der
lung die
und Autotypie verdankt.
Was die vorhandenen Drucke betrifft,
betrifft, so war ein kleiner
kleiner Grundstock
in der Kunstbibliothek der K. Zentralstelle vorhanden in einer Reihe von
Heliographien, welche von dem verstorbenen Kunstkritiker
Kunstkritiker Ludwig
Ludwig Pfau im
wurde aus der
worden waren.
waren. Ferner
der Kunst
Kunst¬
Jahre 1868 in
erworben worden
Jahre
in Paris erworben
Ferner wurde
Sammlung
übertragen,
bibliothek
graphische
das
letzterer
ein
Werk
in
die
bibliothek
Werk in
graphische Sammlung übertragen, das
Recueil des oeuvres
par
zu besonderer Zierde gereicht: Recueil
oeuvres lithographiques
lithographiques par
Strixner, Piloty &
&amp; Co. München 1810—1816.
1810—1816. Dieses
Dieses Werk,
Werk, welches
welches Goethe
Goethe
»das
»das für sich selbst bestehende, reichhaltigste Incunabelnwerk
Incunabelnwerk des
des Steindruckes
schreibt, »dass
in der Welt« nennt, und von welchem Schlichtegroll
Schlichtegroll schreibt,
»dass es
Exemplare
teils
der
wenigen
teils seiner Reichhaltigkeit wegen,
wegen, teils der wenigen Exemplare halber,
halber,
welche davon existieren, vorzüglich aber
aber wegen
wegen der
der ganzen
ganzen lithographischen
lithographischen
Schule, welche es enthält, unter die Seltenheiten erster Grösse in
in jeder
Neubaues
des
Landes-GewerbeEröffnung
des
Bibliothek
wird
zur
gehört«,
Bibliothek
wird
Eröffnung des Neubaues des Landes-Gewerbemuseums in Gemeinschaft mit der Anfangs der
der zwanziger Jahre in Stuttgart
Ausgabe der
der Gemäldesammlung
Gemäldesammlung der
der Brüder
erschienenen lithographischen
lithographischen Ausgabe
Brüder
fallenden 100
Jubiläum der
der Erfindung
Boisseree
Boisseree dem ins Jahr 1896
1896 fallenden
100 jährigen
jährigen Jubiläum
besonders zur
zur
Ehren als Senefelder-Ausstellung
der Lithographie zu Ehren
Senefelder-Ausstellung besonders
gebracht.
Anschauung
Anschauung gebracht.
Die Erwerbung weiterer Drucke
Drucke und
und Druckplatten
Druckplatten geschah
geschah unter der
der
Hand, nicht ohne Schwierigkeiten. Namentlich
Namentlich waren
waren Kupferdruckplatten
Kupferdruckplatten
in den verschiedenen Manieren zum Teil recht schwer aufzutreiben. Ist
doch von den neueren graphischen
graphischen Verfahren,
Verfahren, welche
welche den Vorzug
Vorzug der
haben,
der
Kupferstich
für
sich
mehr
und mehr
Herstellung
Wohlfeilheit der
für
haben, der Kupferstich
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verdrängt worden, ja die meisten Arten
Arten desselben
desselben sind
sind gänzlich
gänzlich ausser
ausser Ge¬
Ge
Abfall
zum
geworfen
worden.
aber
Platten
alten
gekommen,
die
brauch
zum Abfall geworfen worden.
Die bildliche Wirkung
Wirkung der alten graphischen
graphischen Verfahren
Verfahren ist
ist es
es zum
zum
Teil, welche auf billigerem Wege zu
zu erreichen,
erreichen, das
das Bestreben
Bestreben der
der heutigen
heutigen
Graphiker bildet; in den trefflichen Leistungen
Leistungen früherer
früherer Zeiten
Zeiten finden
finden die¬
die
Sammlung
unserer
selben reiche Anregung und darum werden auch in
in unserer Sammlung der
der
Gegenwart
und
Väter Werke mit geeignet sein,
sein, auf
auf Gegenwart und Zukunft
Zukunft der
der graphischen
graphischen
Künste befruchtend zu wirken.
Zur Ausstellung und Aufbewahrung
Aufbewahrung der
der graphischen
graphischen Sammlung
Sammlung dienen
dienen
verstellbaren
Auflagebrettern
horizontal
Pultschränke, mit schräg oder
oder horizontal verstellbaren Auflagebrettern und
und
verglasten Aufsätzen. Im unteren Teile
Teile der Pultschränke
Pultschränke befinden
befinden sich
sich die
die
Magazine mit Schiebfächern. Ausserdem
Ausserdem sind
sind zu
zu Ausstellungszwecken
Ausstellungszwecken frei¬
frei
stehende verglaste, zweiseitig benützbare
benützbare Stellwände
Stellwände für
für grössere
grössere Formate
Formate
Magazintische
zwei
grosse
vorhanden. Zur Aufbewahrung letzterer dienen
dienen zwei grosse Magazintische
mit Schiebfächern. Ein Drehständer mit
mit 18
18 Flügeln,
Flügeln, ebenfalls
ebenfalls verglast,
verglast, ist
ist
bestimmt,
Formates
kleineren Formates bestimmt, während
Kollektionen kleineren
zur Ausstellung von Kollektionen
während
freihängen.
Wand freihängen.
Riesenformate an einer Wand
zwischen
Querbau zwischen
in dem Querbau
der
zu
b)
Noch
ist
nennen
Verbindungssaal in
b)
gesonderten
wegen
seiner
konnte
Dieser
Lindenstrasse.
und
Schlossstrasse
konnte wegen seiner gesonderten
Zugänglichkeit von dem Gange des grossen
grossen Lichthofes
Lichthofes aus
aus leicht
leicht aus
aus der
der
unterbrechen,
Reihe der Ausstellungssäle ausgeschieden
ausgeschieden werden,
werden, ohne
ohne diese
diese zu
zu unterbrechen,
Vortragssaal bestimmt.
und ist zum Vortragssaal
bestimmt.
schon am Eingang dieses
Wie
c)
dieses Abschnittes erwähnt,
erwähnt, liegt
liegt in
in dem¬
dem
c)
Abteilungen.
ihren
verschiedenen
Bibliothek
mit
selben Stockwerk die Bibliothek
ihren verschiedenen Abteilungen. Der
Der
gegenüber demjenigen
Treppenhaus gegenüber
Eingang befindet sich im grossen
grossen Treppenhaus
demjenigen in
in die
die
Vestibüle aus
und ist
vom unteren
unteren Vestibüle
ist vom
Abteilung des Museums und
kunstgewerbliche Abteilung
aus
auf der linkseitigen Treppe, welche auch
auch zu
zu den
den Bureaus
Bureaus der
der Zentralstellen
Zentralstellen
führt, erreichbar.
Bei der Einweihung des neuen Flauses zeigt sich die Bibliothek
Bibliothek nicht
nicht
in ihrer wahren Gestalt, da die Räumlichkeiten von der
der graphischen
graphischen Abteilung
Abteilung
sind.
der kunstgewerblichen Ausstellung
Ausstellung in
in Anspruch
Anspruch genommen
genommen sind.
imposanteste
König-Karl-Halle
der
nächst
der
Bibliotheksaal,
Der
König-Karl-Halle der imposanteste Raum
Raum
des Gebäudes, erstreckt sich auch auf das zweite Obergeschoss,
Obergeschoss, die
die ganze
ganze
Front in der Kanzleistrasse einschliesslich der beiden Ecktürme einnehmend.
Im Mittelschiff, das sein Licht durch drei, das
das Tonnengewölbe
Tonnengewölbe unterbrechende
unterbrechende
gestellten
nach
Länge
der
befinden
sich
die
erhält,
Oberlichter
nach gestellten Lesetische
Lesetische
Lesetische
in der Mitte, während die zugleich als
als Lesetische benützbaren
benützbaren Abgabetische
Abgabetische
mit Magazinen den Seiten entlang
entlang aufgestellt
aufgestellt werden,
werden, wodurch
wodurch das
das Publikum
Publikum
Bücherschränken ab¬
von den zwischen die Säulenpostamente eingebauten Bücherschränken
ab
enthalten
Seitenschiffe
beiden
Die
geschlossen ist. Zahl der Sitzplätze 120.
120. Die beiden Seitenschiffe enthalten
Bureauräume und das Journalistikum, über welchen sich in
in der
der Höhe
Höhe von
von
auf
rings um den Saal
Gallerie rings
3,51 m eine 4 m breite offene Gallerie
Saal zieht,
zieht, auf der
der 32
32
aufgestellt
Länge aufgestellt
von je
offene zweiseitig zu bestellende Bücherständer von
je 33 m
m Länge
sind. Das Licht
Licht fällt hier durch die Bogenfenster
Bogenfenster ein.
ein.

_
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zweiseitige,
gestellte zweiseitige,
Die unteren Wandschränke, sowie
sowie sieben
sieben radial
radial gestellte
verglaste Schränke in dem einen Turmzimmer
Turmzimmer werden
werden die
die zum
zum grösseren
grösseren
Teile grossformatigen Werke der Kunstbibliothek
Kunstbibliothek enthalten,
enthalten, während
während die
die
wissenschaftliche Bibliothek in den offenen Ständern auf der Gallerie unter¬
unter
gebracht wird.
wird.
gebracht
Nach sorgfältiger Prüfung aller neueren Systeme
Systeme wurde
wurde für
für sämtliche
sämtliche
und
erfundene
Strassburg
in
Lipman
Bücherschränke das von
in Strassburg erfundene und angefertigte
angefertigte
als das praktischste in Anwendung gebracht, wie dies
dies auch
auch bei
bei der
der Kais.
Kais. UniUniverschiedenen anderen
in Strassburg, sowie
versitäts- und Landesbibliothek in
sowie an
an verschiedenen
anderen
Orten der Fall ist. Das Lipmansche System, ebenso
ebenso einfach
einfach als
als sinnreich
sinnreich
deren
Zahnstangen,
in
eisernen
vertikalen
aus
konstruiert, besteht
Zahnstangen, in deren Nuten
Nuten
und Fallenlassen
einfaches
Seitenbleche laufen, welche durch einfaches Emporheben
Emporheben und
Fallenlassen
vermöge des eigenen Gewichts in die Zähne
Zähne einfallen
einfallen und
und auf
auf diese
diese Weise
Weise
ein
sind. Je
verstellbar sind.
von 15
Manipulation von
15 zu
zu 15
15 mm
mm verstellbar
Je ein
ohne jede weitere Manipulation
Schränke
zweiseitigen
die
Für
Bücherbrett.
tragen
ein
Seitenplatten
Paar
Bücherbrett. Für die zweiseitigen Schränke
Zahnstangen auf
auf beiden
beiden Seiten
Seiten gezahnt
gezahnt und
und
sind die in der Mitte laufenden Zahnstangen
Zwischenwände
laufen,
zwei Tragbleche
Tragbleche laufen, Zwischenwände
genutet, so dass an einer Stange zwei
nicht nötig sind und ein Uebergreifen besonders
besonders grosser
grosser Formate
Formate über
über die
die
kann.
stattfinden
Mitte des Schrankes
umfassende Vorbildersammlung
Vorbildersammlung sind
sind
Für die bis jetzt 400 Kapseln umfassende
Laufschienen
aus
mit
offene
an
der
linken
Wand
Schränke
mit
Laufschienen
aus
Leseraumes
des
an der linken
Abgabeschalter
der
werden
Eingang
vom
Eingang werden der Abgabeschalter
Blech bestimmt. Links und rechts
und der für das Ausfüllen der Legscheine bestimmte
bestimmte Schreibtisch
Schreibtisch Platz
Platz finden,
finden,
Wand ist
ist das
das Podium
Podium für
für den
den Biblio¬
Biblio
in der Mitte der gegenüberliegenden Wand
Gallerie,
Saal
und
zwischen
Büchertransport
dem
dienen
Aufzüge
thekar. Drei
dem Büchertransport zwischen Saal und Gallerie,
den Beamten
Beamten zugängliche
zugängliche Treppen
Treppen
welch letztere ausserdem durch vier, nur den
steht.
Verbindung
in den Ecken mit dem Lesesaal in
in Verbindung steht.
Hospitalstrasse, zum
zum Zeichensaal
Zeichensaal
Das zweite Turmzimmer, gegen die Hospitalstrasse,
Aufstellung
radialer
enthalten. An
An
bestimmt, wird sieben Zeichentische in radialer Aufstellung enthalten.
Flügel der
der Hospitalstrasse
Hospitalstrasse liegende,
liegende,
dieses Turmzimmer schliesst sich der im Flügel
für die Aufnahme der Lehrmittelsammlung
Lehrmittelsammlung bestimmte
bestimmte Raum
Raum an,
an, in
in
Platz
»Senefelder-Ausstellung«
die
Ausstellungszeit
welchem während der Ausstellungszeit die »Senefelder-Ausstellung« Platz
gefunden
gefunden hat.
hat.
sorgen drei
drei in
in demselben
demselben frei
frei aufgestellte
aufgestellte
Für Erwärmung des Lesesaales sorgen
beiden
der
Wänden
den
an
solche
an den Wänden der beiden Turmzimmer,
Turmzimmer,
tischförmige Heizkörper, zwei
elektrische Beleuch¬
Gallerie. Für
Für die
die elektrische
Beleuch
sowie freiliegende Heizrohren auf der Gallerie.
tung sind acht Bogenlampen im Saal,
Saal, sowie
sowie zwei
zwei solche
solche in
in den
den Turmzimmern
Turmzimmern
erst
Installation der
der Glühlampen
Glühlampen für
für die
die Lesetische
Lesetische erst
angebracht, während die Installation
wird.
erfolgen
letzteren erfolgen wird.
nach Aufstellung der letzteren
4.
Obergeschoss. Dieses
Dieses enthält
enthält im
im ganzen
ganzen 63
63 HauptHaupt4. Das zweite Obergeschoss.
und Handel
Gewerbe und
Zentralstelle für
K. Zentralstelle
für Gewerbe
Handel
und Nebengelasse, in welchen die K.
der hier
hier zentralisierten
zentralisierten Gewerbeinspektion
Gewerbeinspektion
mit dem Zentralaichungsamt und der
Landwirtschaft
die
für
Zentralstelle
für
Landwirtschaft einschliesslich
einschliesslich der
der
des Landes, die K.
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Zeichenräumen der
Abteilung
mit den
Abteilung für
für Feldbereinigung mit
den Zeichenräumen
der Kulturingenieure
und Revisionsgeometer, die dem K. Ministerium
Ministerium des KirchenKirchen- und Schul¬
Schul
wesens unterstellte K. Kommission für die gewerblichen Fortbildungsschulen,
die sowohl für den Kanzleidienst als für das Publikum bestimmte Bibliothek
der K. Zentralstelle für die Landwirtschaft und endlich die beiden Redaktionen
»Gewerbeblatts aus Württemberg«
»Württemb. Wochenblatts
Württemberg« und
und des »Württemb.
des »Gewerbeblatts
Wochenblatts für
für
die
genannten
drei
Kollegien
die Landwirtschaft« untergebracht sind. Für
Für die
Kollegien
sind zwei gemeinschaftliche Sitzungssäle, ein
ein grosser
grosser und
und ein
ein kleinerer,
kleinerer, vor¬
vor
handen.
gelegenen Zimmer
Zimmer ist
ist nur
nur durch
durch den
Reihenfolge der nach
nach aussen gelegenen
Die Reihenfolge
Kuppelbau her
her unterbrochen.
unterbrochen.
Eingang von dem westlichen Kuppelbau
Eingang
Wendeltreppe, sowie
durch Ober¬
Dieser Zugang auf grosser Wendeltreppe,
sowie der schöne durch
Ober
licht erhellte Flauptaufgang im grossen Treppenhaus sind
sind die beiden
beiden direkten
direkten
Verbindungen mit den Strassen. Ausserdem gehen
gehen im
im Innern
Innern des
des Gebäudes
Gebäudes
** noch drei Wendeltreppen
für
den
Dienst
sämtliche Stockwerke,
Stockwerke, für
Wendeltreppen durch
durch sämtliche
Dienst be¬
be
stimmt. Alle Gelasse sind durch entsprechend hohe Fenster, teils nach den
drei Strassen, teils nach den inneren Lichthöfen gelegen, gut erhellt,
erhellt, die
die
Be¬
Korridore teilweise durch Oberlichter. Die Beheizung und nächtliche
nächtliche Be
leuchtung erfolgt durch
durch die
die Zentralanlagen
Zentralanlagen des
des Gebäudes.
Gebäudes.
Ein um den ganzen Lichthof
Lichthof herumführender Gang
Gang gewährt
gewährt einen
prächtigen Blick
Blick in
in den letzteren
letzteren hinab.
hinab.
Arbeitszimmer
grossen
Zahl
der
Trotz
der
Trotz
Zahl
Arbeitszimmer werden
werden solche
solche alle
alle schon
schon
-vorhandene
Mobiliar
bisher
mit dem Einzug besetzt werden. Das bisher -vorhandene Mobiliar wird
mit
wird
übergeführt.
zum grösseren Teil
in den Neubau übergeführt.
Teil in

5. Das dritte
dritte Obergeschoss.
Obergeschoss. In diesem
diesem befindet
befindet sich,
sich, abgesehen
abgesehen
5.
von Dachräumen, welche in der Lindenstrasse wegen geringer
geringer Höhe nicht
nicht
benutzbar sind, nur die oberhalb der Bibliothek
Bibliothek gelegene grosse Sammlung
Sammlung
von dem Haupttreppenhaus
der
der Gipsabgüsse,
Gipsabgüsse, welche von
Haupttreppenhaus aus auf
auf einer
einer zwei¬
zwei
kann übrigens
übrigens für
läufigen Treppe zu erreichen ist. Dieselbe kann
für die
die Besucher
Besucher
des Museums auch durch die Benützung der nördlichen
nördlichen Wendeltreppe
Wendeltreppe von
von
Lastenaufzug
werden.
Der
gemacht
dem Textilsaal aus zugänglich
werden.
Lastenaufzug geht
geht bis
bis
dreischiftig und
und wird
wird an seinen
in dieses Stockwerk. Der Hauptsaal ist dreischiftig
seinen
Kuppelbauten der
in den
beiden Enden durch prächtige runde Säle in
den beiden
beiden Kuppelbauten
der
Kanzleistrasse flankiert. Mittels zweier Brücken durch das Treppenhaus ist
derselbe mit zwei demselben Zweck gewidmeten Sälen über der
der König-KarlKönig-KarlHalle, welche seitlich gutes Licht erhalten, verbunden. Am
Am Ende dieser
dieser Säle
Säle
befindet sich je
je ein Kustoszimmer.
durch
wesentlich durch
Sammlung war
war ganz wesentlich
Einrichtung dieser Sammlung
Die Art
Art der Einrichtung
die Architektur bedingt. Im mittleren Schiff,
Schiff, woselbst
woselbst die drei
drei Oberlicht¬
Oberlicht
schächte der Bibliothek gelegen sind, galt es,
es, diese zu maskieren und doch
zu
erhalten. Es wurde
Gläser
zugänglich
für die Reinigung der
wurde dies
dies erreicht
erreicht
durch Einsäumung der Oberlichtsschächte
Oberlichtsschächte mit
mit Pultschränkchen
Pultschränkchen und
und darüber
darüber
feinere
geeignet sind,
sind, kleinere
kleinere und
und feinere
welche zugleich
zugleich geeignet
befindlichen Klappen, welche

125
125

Sammlung
Sammlung der
der Gipsabgüsse.
Gipsabgüsse.

Ausstellungsgegenstände aufzunehmen.
aufzunehmen. Nach
Nach reiflicher
reiflicher Ueberlegung
Ueberlegung ent¬
ent
schloss man sich bezüglich der beiden
beiden Nebenschiffe
Nebenschiffe zur
zur Einrichtung
Einrichtung von
von
nicht auch
auch Oberlicht
Oberlicht erhalten
erhalten haben
haben und
und
Kojen, obwohl die ersteren leider nicht
durch die
die Einstellung
Einstellung von
von Schränken
Schränken
darum ziemlich dunkel sind; allein nur durch
zwischen die Säulen und die Längswände und
und durch
durch die
die Einrichtung
Einrichtung der
der
die
war die
Gipsabgüssen war
von Gipsabgüssen
Rückseiten dieser Schränke zum Aufhängen
Aufhängen von
zweckmässige
und
vollständige
gebotene
Sammlung
durch den Umfang der Sammlung gebotene vollständige und zweckmässige
ermöglicht. Die
Ausnützung des Raumes ermöglicht.
Die Umfassungswände
Umfassungswände sind
sind durchweg
durchweg
bestimmt,
Abgüsse
solcher Abgüsse bestimmt, deren
Aufnahme solcher
deren Auf¬
Auf
vertäfelt und gleichfalls zur Aufnahme
der
Kojen¬
Anfertigung
Zur
ist.
angängig
noch
Glasverschluss
hängen ausser
noch angängig ist. Zur Anfertigung der Kojen
vorhandenes Material
Material des
des alten
alten Museums
Museums ver¬
ver
schränke ist, soweit möglich, vorhandenes
Ständer
die
stammen
Sälen
seitlichen
die Ständer gleichfalls
gleichfalls
wendet worden. In den beiden
aus früherer Zeit. Die Beleuchtung erfolgt
erfolgt im
im Hauptsaal
Hauptsaal durch
durch elektrische
elektrische
aus
Glühlampen.
durch
sonst
Bogenlampen, sonst durch Glühlampen.
Die 6725
6725 Nummern umfassende Sammlung
Sammlung ornamentaler
ornamentaler und
und figürlicher
figürlicher
des
und
Architektur
Bildhauerkunst,
der
Vorbilder
aus
dem
Gebiet
der
Architektur
und
des Kunst¬
Kunst
Vorbilder aus
Beginnend
geordnet.
Stilrichtungen
den
nach den Stilrichtungen geordnet. Beginnend
allgemeinen nach
gewerbes ist im allgemeinen
mit der Antike folgen der byzantinische,
byzantinische, maurische
maurische und
und romanische
romanische Stil,
Stil,
reihen
hieran
gotischen;
des
Richtungen
verschiedenen
sodann
kommen
Richtungen
des
gotischen;
hieran
reihen
die
sodann
sich die italienische, französische und deutsche
deutsche Renaissance,
Renaissance, die
die Stilrichtungen
Stilrichtungen

—
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des 18. Jahrhunderts und die modernen.

Auf
Auf den oben erwähnten Ueber-

gängen sind Pflanzenabgüsse und Tiermodelle und in den beiden Seitenhallen
Schulmodelle untergebracht. Im übrigen siehe
siehe oben
oben S.
S. 52
52 ff.
ff.
Schlüsse der
sind wir
Und nunmehr
nunmehr sind
Und
wir am Schlüsse
der Beschreibung
Beschreibung unseres
unseres neuen
neuen
Landes-Gewerbemuseums angelangt. Viele fleissige Hände haben Zusammen¬
Zusammen
— aussen
riesengrosse Arbeit
und innen
die ganze riesengrosse
müssen, bis
bis die
wirken müssen,
wirken
Arbeit --—
aussen und
innen -bewältigt war. Viele alte und junge
junge Kräfte
Kräfte und
und Talente
Talente auf
auf allen Gebieten
von Kunst und Gewerbe haben unter
unter der Führung
Führung eines genialen
genialen Meisters
Meisters
solchem
Umfang
und
in
und in der strengen Schulung an einer in
in
Umfang
in solcher
sich
Aufgabe
entwickeln,
stählen
und
gestellten
Bedeutung selten gestellten Aufgabe sich entwickeln, stählen und erproben
erproben
können und wir dürfen die Zuversicht hegen, dass das Werk
Werk schon während
befruchtende Einwirkungen
manche Werkstätte
seiner Entstehung auf manche
Werkstätte vielseitig
vielseitig befruchtende
Einwirkungen
gehabt
hat.
auch für ihre zukünftige Weiterentwicklung
Weiterentwicklung gehabt hat.
Wenn nun die Pforten des Prachtbaues
Prachtbaues sich
sich öffnen,
öffnen, so
so begleiten
begleiten wir
wir
enthaltenen,
die Eintretenden mit dem Wunsche, sie mögen an den darin enthaltenen, so
bloss flüchtig
bergenden Schätzen
Schätzen nicht
vorüber¬
viele Anregung in sich bergenden
nicht bloss
flüchtig vorüber
streifen, sondern es mögen recht viele der Besucher das ihnen hier Dar¬
Dar
Segen
Ganzen
und
zum
des
verwerten,
gebotene zu ihrem eigenen Vorteile
Vorteile
Segen des Ganzen
damit das neue Landes-Gewerbemuseum als ein Volksmuseum im edelsten
Sinne des Worts allezeit anerkannt werde und von ihm »ein stets frischer
belebender Quell zur Anregung und Verbreitung
Verbreitung von Fortschritten
Fortschritten aller Art«
Teile
alle
sich ergiessen und hinausströmen möge in
in
Teile und auf
auf alle Glieder
geliebten
des
Heimatlandes.
des geliebten Heimatlandes.
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