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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
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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.«

II
II

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

22

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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—
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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,

27
27

»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,

—

—
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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

—
—

39
39

—
—

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

40
40

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..

42
42

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

43

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

—.
—.
44
44

—
—

tt

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«.

