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IX. Einrichtung des
des Neubaues.
Neubaues.

I

m Anfänge der Verhandlungen über einen Neubau war ein solcher nur

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

III
III

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

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

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

der
der Schulen
Schulen des
des Landes,
Landes, des
des württembergischen
württembergischen Kunstgewerbevereins und
anderer
Vereine,
von
Privatpersonen,
anderer Vereine, von Privatpersonen, namentlich Gewerbetreibenden, nicht
bloss
bloss aus
aus dem
dem eigenen
eigenen Lande,
Lande, sondern auch von auswärts aufzunehmen,
um
für
wissenschaftliche, künstlerische,
künstlerische, gewerbliche und landwirtschaftliche
um für wissenschaftliche,
Thätigkeit durch
Vorführung von
Thätigkeit
durch die
die Vorführung
von Neuem und Altem Anregung zu ge¬
ge
währen.
Ein
einfacher
beweglicher
Abschluss
derselben
gegen
die
Galerien
währen. Ein einfacher beweglicher
ermöglicht
ermöglicht es,
es, auch
auch solche
solche Ausstellungen
Ausstellungen abzuhalten, für welche die Unter¬
Unter
nehmer
derselben
ein
Eintrittsgeld
nehmer
Eintrittsgeld zu erheben veranlasst sind.
Die
Die beiden
beiden seitlichen
seitlichen Hallen
Hallen in
in diesem
diesem wie im darübergelegenen
Stockwerk
sind
für
Beiziehung
die
zu
Ausstellungen
Stockwerk sind für
Beiziehung
Ausstellungen und die Aufnahme neu
zu
zu bildender
bildender Museumsabteilungen,
Museumsabteilungen, für
für welche
welche eine gruppenweise Zusammen¬
Zusammen
fassung
der
ausgestellten
Gegenstände
vorzugsweise
angezeigt
ist,
fassung der ausgestellten Gegenstände vorzugsweise angezeigt ist, bestimmt.
Der Eingang
Der
Eingang unmittelbar
unmittelbar vor
vor dem
dem Lichthof
Lichthof wird
wird nach Beendigung
der
kunstgewerblichen
Ausstellung
des
Jahres
1896
der kunstgewerblichen Ausstellung des Jahres 1896 den
den einzigen
einzigen Eingang
zu
den
Sammlungen
bilden,
weil
der
Kontrolle
halber
die
Besucher eines
zu den Sammlungen bilden, weil
Kontrolle
Museums
solches
stets
derselben
Stelle
an
zu
verlassen
haben,
Museums
an welcher
sie
sie dasselbe
dasselbe betreten hatten. Deshalb
Deshalb ist
ist für
für später die Einsetzung eines
Abschlusses
Abschlusses des
des linken
linken BibliothekBibliothek- und
und Kanzlei-Aufgangs
Kanzlei-Aufgangs von den MuseumsEingängen oben
oben und
und unten vorgesehen.
Eingängen
Unter
den um
um die
die König-Karl-Halle
gelagerten grossen
Unter den
König-Karl-Halle gelagerten
grossen Ausstellungs¬
Ausstellungs
sälen
sälen ist
ist in
in erster Linie
Linie der Maschinensaal
Maschinensaal im Flügel der Schlossstrasse
zu
nennen; auf
direkt der
der Gang
Gang vor dem grossen Lichthof. Gross
zu nennen;
auf ihn
ihn führt
führt direkt
und
hell
beleuchtet,
mit
einem
breiten,
und hell beleuchtet, mit einem breiten, nach
nach beiden Seiten eingefriedigten
Gang
in
Mitte,
er
einen
herrlichen
Gang in der Mitte, bietet
bietet er einen herrlichen Anblick
Anblick dar. Mit einer von
dem
darunter gelegenen
Motorensaal aus in
gelegenen Motorensaal
Betrieb zu setzenden Riemendem darunter
in Betrieb
Transmission
Transmission an
an den
den Säulen,
Säulen, einem
einem Schienengeleise
Schienengeleise in dem Mittelgang und
einem
System
von
Spannriemen
in
seiner
einem System
in seiner ganzen Länge versehen, ist er für
seine
Bestimmung
aufs
beste
eingerichtet. Letztere
Letztere geht dahin, die dem
seine Bestimmung aufs beste eingerichtet.
Museum
Museum gehörigen,
gehörigen, aus
aus naheliegenden
naheliegenden Gründen
Gründen nur in kleinerer Anzahl
vorhandenen
vorhandenen Maschinen für
für das
das Kleingewerbe, namentlich aber die von
Fabrikanten
eingesandten
Neuigkeiten
Fabrikanten eingesandten Neuigkeiten zur
zur Ausstellung zu bringen und wo¬
wo
möglich
in
setzen.
Eine
Betrieb
zu
besondere
möglich in
zu setzen. Eine besondere Abteilung
Abteilung ist vorgesehen,
um die Maschinen in voller Arbeit
Arbeit vorzuführen. Hiedurch wird die Mop;8

—
—
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gepflegten Aufgabe
an gepflegten
Aufgabe des
des Museums,
Museums,
lichkeit gegeben sein, der von Anfang an
Maschinen aller Art dem Kleingewerbe vorzuführen,
vorzuführen, in
in vollem
vollem Umfang
Umfang ge¬
ge
Maschinenfabrikanten
den
bei
gelingt,
nur
es
recht zu werden, sofern
gelingt,
den Maschinenfabrikanten ein
ein
erfahrungsgemäss
richtiges Verständnis für die erfahrungsgemäss grosse
grosse Bedeutung
Bedeutung solcher
solcher
in unserem
unserem Museum
Museum zu
zu wecken
wecken und
und zu
zu
vorübergehenden Ausstellungen in
erhalten.
Während
und Sicherheits¬
Sicherheits
Während der obere Saalteil mit Schränken für Schutz- und
Ende'einschliesslich
anderen
dem
an
sich
reihen
vorrichtungen abschliesst,
an dem anderen Ende'einschliesslich
des Kuppelbaus zahlreiche Schränke an, gefüllt
gefüllt mit
mit Modellen
Modellen von
von Ma¬
Ma
des
bekannten
dem
Teil
aus
grössten
Maschinenteilen, zum grössten Teil aus dem bekannten
schinen und Maschinenteilen,
Schröder in
in Darmstadt,
Darmstadt, mit
mit den
den der
der
polytechnischen Arbeitsinstitut von J. Schröder
den
für
vorzugsweise
und
zugehörigen
Gebäudebrandversicherungsanstalt
K. Gebäudebrandversicherungsanstalt zugehörigen und vorzugsweise für den
Baugewerkeschule bestimmten,
bestimmten, musterhaft
musterhaft ausgeführten
ausgeführten
Unterricht in der K. Baugewerkeschule
sodann
Art,
aller
Art, sodann mit
mit wissenschaft¬
wissenschaft
Modellen von Feuerlöschgerätschaften
lichen Apparaten und Messinstrumenten (auch
(auch für
für den
den Dienst
Dienst der
der K.
K. Zentral¬
Zentral
verschiedener
Sammlung verschiedener
historischen
mit
stelle bestimmt)
und
endlich
einer
historischen
Sammlung
bestimmt)
Uhrensysteme, einer schönen und interessanten
interessanten Stiftung,
Stiftung, welche
welche wir
wir Herrn
Herrn
haben.
verdanken
Schwenningen zu
zu verdanken haben.
Fr. Mauthe in Schwenningen
sämtlichen Pfeilern,
Pfeilern, als
als in
in liegenden
liegenden Glas¬
Glas
Sowohl in Hängekästen an sämtlichen
Werkzeug-Sammlung
grosse Werkzeug-Sammlung des
schränkchen der Fensternischen ist die grosse
des
Museums, geordnet nach den verschiedenen
verschiedenen Handwerken
Handwerken einerseits
einerseits und
und der
der
als
nahe
so
Publikum
dem
andererseits
Provenienz
der
Publikum
so
nahe
als
Stücke
einzelnen
Provenienz
den
auch
namentlich
sollen
Modelle
und
Maschinen
Modelle sollen namentlich auch den
möglich gerückt. Die
beziehungsweise zu
zu Uebungen
Uebungen im
im Montieren
Montieren
Schulen zu Demonstrationen, beziehungsweise
dienen.
Aufnahmen
massstäblichen
zu
und
Aufnahmen
dienen.
sowie
Demontieren
und
mit denjenigen
Schlossstrasse mit
der Schlossstrasse
Der Quersaal, welcher die Räume der
denjenigen
dem
aus
Neueste
das
stets
der
Lindenstrasse
ist
bestimmt,
das
Neueste
aus
dem so
so
verbindet,
der
Dieser
vorzuführen.
Elektrotechnik
der
wichtig gewordenen Gebiet der Elektrotechnik vorzuführen. Dieser
des Architekten
Architekten in
in der
der Grundrissbildung,
Grundrissbildung,
Quersaal, ein besonderer Kunstgriff des
Hauses
Ecke des
des Hauses gelegene,
gelegene, mit
mit den
den
ermöglichte es, das in der westlichen Ecke
nebst
neuesten Einrichtungen versehene chemische
chemische Laboratorium
Laboratorium nebst VorVorlesungssaal ganz aus dem Ring der
der Ausstellungssäle
Ausstellungssäle auszuscheiden.
auszuscheiden.
unmittelbar
und
Lindenstrasse
und unmittelbar anschliessend
anschliessend in
in
Nunmehr folgen in der
1896
Jahre
im
welche
Säle, welche im Jahre 1896 der
der Hospitalstrasse diejenigen Säle,
der EröffnungsEröffnungsden technologischen
aber den
nach dieser
dieser aber
technologischen Samm¬
Samm
Ausstellung überlassen werden, nach
—
Eisenwaaren und
grobe Eisenwaaren
lungen der gewerblichen Zentralstelle — für
für grobe
und Holz¬
Holz
Industrie
chemische
und
Rohstoffe
Ingenieurwesen,
Rohstoffe und chemische Industrie waren, Bau- und
ferner dem
dem Museum der K. Zentralstelle
Zentralstelle für
für die
die Landwirtschaft
Landwirtschaft und
und
ferner
permanenten
untergebrachten permanenten Ausstellung
endlich der bis daher im Königsbau untergebrachten
Ausstellung
verkäuflicher kunstgewerblicher
kunstgewerblicher Gegenstände
Gegenstände des
des Württembergischen
Württembergischen
Kunstgewerbe-Vereins werden
werden eingeräumt
eingeräumt werden.
werden. Die
Die Aufnahme
Aufnahme
der
Gemeinsamkeit
die
durch
dieses Vereins in den Neubau ist
Gemeinsamkeit der beiderseitigen
beiderseitigen
dieses
doch bei
Bestrebungen gegeben. Erscheint es
es doch
bei der
der allseitigen
allseitigen Anregung,
Anregung,
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welche
welche das
das Museum
Museum für
für die
die gewerbliche
gewerbliche Arbeit des Landes gewähren soll,
einerseits
als
ganz
angemessen,
einerseits als ganz angemessen, wenn in
in dem Museum auch die jeweilig mo¬
mo
dernste
Produktion
in
guten
Repräsentanten
zu finden ist, und andererseits
dernste Produktion in guten
kann
kann dem
dem Württembergischen
Württembergischen Kunstgewerbe-Verein durch zeitweise Ueberlassung
grossen Lichthofs
die Erfüllung seiner wichtigen Aufgabe,
lassung des
des grossen
Lichthofs die
vorübergehende
kunstgewerbliche
vorübergehende kunstgewerbliche Ausstellungen zu veranstalten, sehr er¬
er
leichtert werden.
Sowohl
Sowohl vom chemischen Hörsaal als auch von dem anstossenden
Sammlungssaal
Sammlungssaal aus führen Thüren in die Lindenstrasse.
Dieses Geschoss hat die Fortsetzung
3.
3. Das
Das erste
erste Obergeschoss.
Obergeschoss. Dieses
der
Sammlungen
des Museums
der Sammlungen des
Museums und die Bibliothek aufgenommen.
a) Die
Die ersteren
ersteren nehmen
nehmen den
den westlichen,
westlichen, südlichen und östlichen Flügel
in
einer
in einer durch
durch Zwischenmauern
Zwischenmauern nicht
nicht unterbrochenen Folge ein. Die Gegen¬
Gegen
stände gehören
gehören dem Kunstgewerbe an.
stände

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Natur
japanische Papiere, Tapeten,
Tapeten, Bucheinbände.
Bucheinbände. Die
Natur dieser
dieser Gegen¬
Gegen
stände gestattet teilweise die Ausstellung
Ausstellung ausserhalb Schränken
Schränken in
in den
den beiden
beiden
Fensterpfeilern und an Ständern. In
Ecken, an den Fensterpfeilern
In diesem Saal
Saal fällt
fällt ein
ein
Kommerzienrat
Herrn
Geschenk
des
Konsole,
ein
Rokoko-Spiegel
mit
grosser
mit
ein Geschenk des Herrn Kommerzienrat
Eugen Hummel
Hummel in Stuttgart,
Stuttgart, besonders
besonders in
in die
die Augen.
Augen.
Den Schluss der Museumssammlungen bildet
bildet in
in diesem
diesem Stockwerk
Stockwerk die
die
graphische
graphische Abteilung.
Abteilung. Unter
Unter den
den gewerblichen
gewerblichen Künsten
Künsten hat
hat in
in den
den
letzten Jahrzehnten kaum ein anderer Zweig
Zweig so
so viele
viele und
und so
so durchgreifende
durchgreifende
Vervielfältigungstechnik,
die
Umwälzungen erfahren, als
als die Vervielfältigungstechnik, die
die graphischen
graphischen
Künste. Bei der hohen Bedeutung, welche diese
diese Künste
Künste für
für Württemberg,
Württemberg,
speziell aber für Stuttgart als buchgewerblichem
buchgewerblichem Hauptplatz
Hauptplatz haben,
haben, war
war es
es
Publikums
des
für
die
Belehrung
ein fühlbares Bedürfnis, in dieser Richtung
Richtung für die Belehrung des Publikums
und namentlich auch heranwachsender Fachleute
Fachleute zu sorgen.
sorgen. Von
Von seiten
seiten
wenigen
demgemäss
vor
wurde
des Präsidiums der K. Zentralstelle
demgemäss vor wenigen Jahren
Jahren die
die
Schaffung einer besonderen Abteilung hiefür
hiefür in Angriff
Angriff genommen.
genommen. Die
Die Wahr¬
Wahr
heit des Satzes, dass durch Anschauung in wenigen
wenigen Minuten
Minuten oft
oft mehr
mehr ge¬
ge
tritt
leicht
Bücherstudium,
nicht
langwieriges
als
durch
kann,
werden
lernt
Bücherstudium, tritt nicht leicht
jemand über
über das Wesen
so klar zu tage, als wenn jemand
Wesen der
der graphischen
graphischen Künste
Künste
sich unterrichten will. Waren die Vervielfältigungsarten
Vervielfältigungsarten seit
seit Guttenbergs
Guttenbergs
genialer Erfindung durch Hinzukommen
Hinzukommen des
des Kupferstiches
Kupferstiches mit
mit seinen
seinen ver¬
ver
Lithographie
schon
vielgestaltige
schiedenen Varietäten, dann durch die
die vielgestaltige Lithographie schon zu
zu
herangewachsen,
so
Anzahl
einer stattlichen
so brachten
brachten gar
gar die
die Photographie
Photographie
Illustrationswesen
Umschwung im
im Illustrationswesen
und die Galvanoplastik einen gänzlichen Umschwung
hervor und die Reproduktionsverfahren schossen
schossen pilzartig
pilzartig hervor,
hervor, eines
eines das
das
Wohlfeilheit
der
Herstellung.
und
andere überbietend an Schnelligkeit
Schnelligkeit
Wohlfeilheit der Herstellung.
Die nämliche Sache wurde unter verschiedenen Namen öfter erfunden
und gegenwärtig stehen wir vor einer Legion
Legion von
von Vervielfältigungsarten,
Vervielfältigungsarten,
wenigen Fachleuten
Fachleuten bebeherrschen nur
nur wenigen
welche alle in
in ihrem Wesen zu beherrschen
beschieden ist.
In diesem graphischen Wirrsal sich
sich zurechtfinden
zurechtfinden lernen,
lernen, die
die Herstellung
Herstellung
»Graphien«
und
und bildliche Wirkung der verschiedenen
verschiedenen »Graphien« und »Typien«
»Typien« dem
dem
Beschauer vorzuführen, ist der Zweck unserer
unserer graphischen
graphischen Sammlung,
Sammlung, die
die
Seltenheiten
graphischer
Sammlung
eine
weder ein Kupferstichkabinett noch
noch
Sammlung graphischer Seltenheiten
sein will
will und auch die historische Seite der Sache nur
nur insoweit
insoweit berücksichtigt,
berücksichtigt,
Es
hat
als zum Verständnis der Technik
Technik nötig ist. Es hat recht
recht schwer
schwer gehalten,
gehalten,
in kurzer Zeit das zusammenzubringen, was
was die
die Sammlung
Sammlung bei
bei ihrer
ihrer Eröffnung
Eröffnung
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bereits enthält. Dank
Dank dem für
für ein derartiges Unternehmen unentbehrlichen
Entgegenkommen einzelner
Entgegenkommen
einzelner Fachleute, können
können jetzt schon die
die hauptsäch¬
hauptsäch
lichsten Techniken vorgeführt werden.
Die
Die bedeutendsten dieser Geschenke sind: von J.
J. F. Schreiber
Schreiber in
in
Esslingen:
Darstellung
der Technik sämtlicher Verfahren des Steindruckes
Esslingen:
in
in 14
14 Tafeln,
Tafeln, sowie das
das Modell einer lithographischen Handpresse; von der
Maschinenfabrik
Maschinenfabrik Klein,
Klein, Forst
Forst &
&amp; Bohn
Bohn Nachfolger
Nachfolger in
in Geisenheim:
Geisenheim:
Modell einer
lithographischen
Schnellpresse
(diese
Schenkung
wurde ver¬
einer
Schnellpresse (diese
ver
anlasst
Herrn
durch
Kommerzienrat
Ferdinand
Schreiber
in
anlasst durch Herrn Kommerzienrat Ferdinand Schreiber in Esslingen); von
der Schriftgiesserei
Schriftgiesserei Bauer
Bauer &
&amp; Co. in
in Stuttgart:
Stuttgart: Technik der Schriftgiesserei; von M. Rommel
Rommel &
&amp; Co. in
in Stuttgart:
Stuttgart: Technik des Lichtdruckes;
von
von C.
C. Staudt
Staudt (A. Closs’
Closs’ Nachfolger) in
in Stuttgart:
Stuttgart: eine Serie xylographischer Künstlerdrucke; von
H.
Brandseph,
von H. Brandseph, K. Hofphotograph
Hofphotograph
in
Photographien aus alter
alter und
und neuer Zeit in ver¬
in Stuttgart:
Stuttgart: eine Serie Photographien
ver
schiedenen Techniken.
Diesen und allen anderen Stiftern sei auch an dieser Stelle bestens
gedankt,
gedankt, ebenso
ebenso der Deutschen
Deutschen Verlagsanstalt
Verlagsanstalt in
in Stuttgart,
Stuttgart, welche
welche
die Techniken des Holzschnittes, der Galvanoplastik, der Stereotyie und des
Illustrationsdruckes
entgegenkommender Weise
Weise lieferte,
lieferte,
sehr entgegenkommender
Illustrationsdruckes (Zurichtung) in sehr
sowie der Firma Eberhard
Eberhard Schreiber
Schreiber in
in Stuttgart,
Stuttgart, welcher die Samm¬
Samm
lung
Autotypie
verdankt.
die
Zinkographie
und
Technik
der
lung die
und Autotypie verdankt.
Was die vorhandenen Drucke betrifft,
betrifft, so war ein kleiner
kleiner Grundstock
in der Kunstbibliothek der K. Zentralstelle vorhanden in einer Reihe von
Heliographien, welche von dem verstorbenen Kunstkritiker
Kunstkritiker Ludwig
Ludwig Pfau im
wurde aus der
worden waren.
waren. Ferner
der Kunst
Kunst¬
Jahre 1868 in
erworben worden
Jahre
in Paris erworben
Ferner wurde
Sammlung
übertragen,
bibliothek
graphische
das
letzterer
ein
Werk
in
die
bibliothek
Werk in
graphische Sammlung übertragen, das
Recueil des oeuvres
par
zu besonderer Zierde gereicht: Recueil
oeuvres lithographiques
lithographiques par
Strixner, Piloty &
&amp; Co. München 1810—1816.
1810—1816. Dieses
Dieses Werk,
Werk, welches
welches Goethe
Goethe
»das
»das für sich selbst bestehende, reichhaltigste Incunabelnwerk
Incunabelnwerk des
des Steindruckes
schreibt, »dass
in der Welt« nennt, und von welchem Schlichtegroll
Schlichtegroll schreibt,
»dass es
Exemplare
teils
der
wenigen
teils seiner Reichhaltigkeit wegen,
wegen, teils der wenigen Exemplare halber,
halber,
welche davon existieren, vorzüglich aber
aber wegen
wegen der
der ganzen
ganzen lithographischen
lithographischen
Schule, welche es enthält, unter die Seltenheiten erster Grösse in
in jeder
Neubaues
des
Landes-GewerbeEröffnung
des
Bibliothek
wird
zur
gehört«,
Bibliothek
wird
Eröffnung des Neubaues des Landes-Gewerbemuseums in Gemeinschaft mit der Anfangs der
der zwanziger Jahre in Stuttgart
Ausgabe der
der Gemäldesammlung
Gemäldesammlung der
der Brüder
erschienenen lithographischen
lithographischen Ausgabe
Brüder
fallenden 100
Jubiläum der
der Erfindung
Boisseree
Boisseree dem ins Jahr 1896
1896 fallenden
100 jährigen
jährigen Jubiläum
besonders zur
zur
Ehren als Senefelder-Ausstellung
der Lithographie zu Ehren
Senefelder-Ausstellung besonders
gebracht.
Anschauung
Anschauung gebracht.
Die Erwerbung weiterer Drucke
Drucke und
und Druckplatten
Druckplatten geschah
geschah unter der
der
Hand, nicht ohne Schwierigkeiten. Namentlich
Namentlich waren
waren Kupferdruckplatten
Kupferdruckplatten
in den verschiedenen Manieren zum Teil recht schwer aufzutreiben. Ist
doch von den neueren graphischen
graphischen Verfahren,
Verfahren, welche
welche den Vorzug
Vorzug der
haben,
der
Kupferstich
für
sich
mehr
und mehr
Herstellung
Wohlfeilheit der
für
haben, der Kupferstich
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verdrängt worden, ja die meisten Arten
Arten desselben
desselben sind
sind gänzlich
gänzlich ausser
ausser Ge¬
Ge
Abfall
zum
geworfen
worden.
aber
Platten
alten
gekommen,
die
brauch
zum Abfall geworfen worden.
Die bildliche Wirkung
Wirkung der alten graphischen
graphischen Verfahren
Verfahren ist
ist es
es zum
zum
Teil, welche auf billigerem Wege zu
zu erreichen,
erreichen, das
das Bestreben
Bestreben der
der heutigen
heutigen
Graphiker bildet; in den trefflichen Leistungen
Leistungen früherer
früherer Zeiten
Zeiten finden
finden die¬
die
Sammlung
unserer
selben reiche Anregung und darum werden auch in
in unserer Sammlung der
der
Gegenwart
und
Väter Werke mit geeignet sein,
sein, auf
auf Gegenwart und Zukunft
Zukunft der
der graphischen
graphischen
Künste befruchtend zu wirken.
Zur Ausstellung und Aufbewahrung
Aufbewahrung der
der graphischen
graphischen Sammlung
Sammlung dienen
dienen
verstellbaren
Auflagebrettern
horizontal
Pultschränke, mit schräg oder
oder horizontal verstellbaren Auflagebrettern und
und
verglasten Aufsätzen. Im unteren Teile
Teile der Pultschränke
Pultschränke befinden
befinden sich
sich die
die
Magazine mit Schiebfächern. Ausserdem
Ausserdem sind
sind zu
zu Ausstellungszwecken
Ausstellungszwecken frei¬
frei
stehende verglaste, zweiseitig benützbare
benützbare Stellwände
Stellwände für
für grössere
grössere Formate
Formate
Magazintische
zwei
grosse
vorhanden. Zur Aufbewahrung letzterer dienen
dienen zwei grosse Magazintische
mit Schiebfächern. Ein Drehständer mit
mit 18
18 Flügeln,
Flügeln, ebenfalls
ebenfalls verglast,
verglast, ist
ist
bestimmt,
Formates
kleineren Formates bestimmt, während
Kollektionen kleineren
zur Ausstellung von Kollektionen
während
freihängen.
Wand freihängen.
Riesenformate an einer Wand
zwischen
Querbau zwischen
in dem Querbau
der
zu
b)
Noch
ist
nennen
Verbindungssaal in
b)
gesonderten
wegen
seiner
konnte
Dieser
Lindenstrasse.
und
Schlossstrasse
konnte wegen seiner gesonderten
Zugänglichkeit von dem Gange des grossen
grossen Lichthofes
Lichthofes aus
aus leicht
leicht aus
aus der
der
unterbrechen,
Reihe der Ausstellungssäle ausgeschieden
ausgeschieden werden,
werden, ohne
ohne diese
diese zu
zu unterbrechen,
Vortragssaal bestimmt.
und ist zum Vortragssaal
bestimmt.
schon am Eingang dieses
Wie
c)
dieses Abschnittes erwähnt,
erwähnt, liegt
liegt in
in dem¬
dem
c)
Abteilungen.
ihren
verschiedenen
Bibliothek
mit
selben Stockwerk die Bibliothek
ihren verschiedenen Abteilungen. Der
Der
gegenüber demjenigen
Treppenhaus gegenüber
Eingang befindet sich im grossen
grossen Treppenhaus
demjenigen in
in die
die
Vestibüle aus
und ist
vom unteren
unteren Vestibüle
ist vom
Abteilung des Museums und
kunstgewerbliche Abteilung
aus
auf der linkseitigen Treppe, welche auch
auch zu
zu den
den Bureaus
Bureaus der
der Zentralstellen
Zentralstellen
führt, erreichbar.
Bei der Einweihung des neuen Flauses zeigt sich die Bibliothek
Bibliothek nicht
nicht
in ihrer wahren Gestalt, da die Räumlichkeiten von der
der graphischen
graphischen Abteilung
Abteilung
sind.
der kunstgewerblichen Ausstellung
Ausstellung in
in Anspruch
Anspruch genommen
genommen sind.
imposanteste
König-Karl-Halle
der
nächst
der
Bibliotheksaal,
Der
König-Karl-Halle der imposanteste Raum
Raum
des Gebäudes, erstreckt sich auch auf das zweite Obergeschoss,
Obergeschoss, die
die ganze
ganze
Front in der Kanzleistrasse einschliesslich der beiden Ecktürme einnehmend.
Im Mittelschiff, das sein Licht durch drei, das
das Tonnengewölbe
Tonnengewölbe unterbrechende
unterbrechende
gestellten
nach
Länge
der
befinden
sich
die
erhält,
Oberlichter
nach gestellten Lesetische
Lesetische
Lesetische
in der Mitte, während die zugleich als
als Lesetische benützbaren
benützbaren Abgabetische
Abgabetische
mit Magazinen den Seiten entlang
entlang aufgestellt
aufgestellt werden,
werden, wodurch
wodurch das
das Publikum
Publikum
Bücherschränken ab¬
von den zwischen die Säulenpostamente eingebauten Bücherschränken
ab
enthalten
Seitenschiffe
beiden
Die
geschlossen ist. Zahl der Sitzplätze 120.
120. Die beiden Seitenschiffe enthalten
Bureauräume und das Journalistikum, über welchen sich in
in der
der Höhe
Höhe von
von
auf
rings um den Saal
Gallerie rings
3,51 m eine 4 m breite offene Gallerie
Saal zieht,
zieht, auf der
der 32
32
aufgestellt
Länge aufgestellt
von je
offene zweiseitig zu bestellende Bücherständer von
je 33 m
m Länge
sind. Das Licht
Licht fällt hier durch die Bogenfenster
Bogenfenster ein.
ein.
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zweiseitige,
gestellte zweiseitige,
Die unteren Wandschränke, sowie
sowie sieben
sieben radial
radial gestellte
verglaste Schränke in dem einen Turmzimmer
Turmzimmer werden
werden die
die zum
zum grösseren
grösseren
Teile grossformatigen Werke der Kunstbibliothek
Kunstbibliothek enthalten,
enthalten, während
während die
die
wissenschaftliche Bibliothek in den offenen Ständern auf der Gallerie unter¬
unter
gebracht wird.
wird.
gebracht
Nach sorgfältiger Prüfung aller neueren Systeme
Systeme wurde
wurde für
für sämtliche
sämtliche
und
erfundene
Strassburg
in
Lipman
Bücherschränke das von
in Strassburg erfundene und angefertigte
angefertigte
als das praktischste in Anwendung gebracht, wie dies
dies auch
auch bei
bei der
der Kais.
Kais. UniUniverschiedenen anderen
in Strassburg, sowie
versitäts- und Landesbibliothek in
sowie an
an verschiedenen
anderen
Orten der Fall ist. Das Lipmansche System, ebenso
ebenso einfach
einfach als
als sinnreich
sinnreich
deren
Zahnstangen,
in
eisernen
vertikalen
aus
konstruiert, besteht
Zahnstangen, in deren Nuten
Nuten
und Fallenlassen
einfaches
Seitenbleche laufen, welche durch einfaches Emporheben
Emporheben und
Fallenlassen
vermöge des eigenen Gewichts in die Zähne
Zähne einfallen
einfallen und
und auf
auf diese
diese Weise
Weise
ein
sind. Je
verstellbar sind.
von 15
Manipulation von
15 zu
zu 15
15 mm
mm verstellbar
Je ein
ohne jede weitere Manipulation
Schränke
zweiseitigen
die
Für
Bücherbrett.
tragen
ein
Seitenplatten
Paar
Bücherbrett. Für die zweiseitigen Schränke
Zahnstangen auf
auf beiden
beiden Seiten
Seiten gezahnt
gezahnt und
und
sind die in der Mitte laufenden Zahnstangen
Zwischenwände
laufen,
zwei Tragbleche
Tragbleche laufen, Zwischenwände
genutet, so dass an einer Stange zwei
nicht nötig sind und ein Uebergreifen besonders
besonders grosser
grosser Formate
Formate über
über die
die
kann.
stattfinden
Mitte des Schrankes
umfassende Vorbildersammlung
Vorbildersammlung sind
sind
Für die bis jetzt 400 Kapseln umfassende
Laufschienen
aus
mit
offene
an
der
linken
Wand
Schränke
mit
Laufschienen
aus
Leseraumes
des
an der linken
Abgabeschalter
der
werden
Eingang
vom
Eingang werden der Abgabeschalter
Blech bestimmt. Links und rechts
und der für das Ausfüllen der Legscheine bestimmte
bestimmte Schreibtisch
Schreibtisch Platz
Platz finden,
finden,
Wand ist
ist das
das Podium
Podium für
für den
den Biblio¬
Biblio
in der Mitte der gegenüberliegenden Wand
Gallerie,
Saal
und
zwischen
Büchertransport
dem
dienen
Aufzüge
thekar. Drei
dem Büchertransport zwischen Saal und Gallerie,
den Beamten
Beamten zugängliche
zugängliche Treppen
Treppen
welch letztere ausserdem durch vier, nur den
steht.
Verbindung
in den Ecken mit dem Lesesaal in
in Verbindung steht.
Hospitalstrasse, zum
zum Zeichensaal
Zeichensaal
Das zweite Turmzimmer, gegen die Hospitalstrasse,
Aufstellung
radialer
enthalten. An
An
bestimmt, wird sieben Zeichentische in radialer Aufstellung enthalten.
Flügel der
der Hospitalstrasse
Hospitalstrasse liegende,
liegende,
dieses Turmzimmer schliesst sich der im Flügel
für die Aufnahme der Lehrmittelsammlung
Lehrmittelsammlung bestimmte
bestimmte Raum
Raum an,
an, in
in
Platz
»Senefelder-Ausstellung«
die
Ausstellungszeit
welchem während der Ausstellungszeit die »Senefelder-Ausstellung« Platz
gefunden
gefunden hat.
hat.
sorgen drei
drei in
in demselben
demselben frei
frei aufgestellte
aufgestellte
Für Erwärmung des Lesesaales sorgen
beiden
der
Wänden
den
an
solche
an den Wänden der beiden Turmzimmer,
Turmzimmer,
tischförmige Heizkörper, zwei
elektrische Beleuch¬
Gallerie. Für
Für die
die elektrische
Beleuch
sowie freiliegende Heizrohren auf der Gallerie.
tung sind acht Bogenlampen im Saal,
Saal, sowie
sowie zwei
zwei solche
solche in
in den
den Turmzimmern
Turmzimmern
erst
Installation der
der Glühlampen
Glühlampen für
für die
die Lesetische
Lesetische erst
angebracht, während die Installation
wird.
erfolgen
letzteren erfolgen wird.
nach Aufstellung der letzteren
4.
Obergeschoss. Dieses
Dieses enthält
enthält im
im ganzen
ganzen 63
63 HauptHaupt4. Das zweite Obergeschoss.
und Handel
Gewerbe und
Zentralstelle für
K. Zentralstelle
für Gewerbe
Handel
und Nebengelasse, in welchen die K.
der hier
hier zentralisierten
zentralisierten Gewerbeinspektion
Gewerbeinspektion
mit dem Zentralaichungsamt und der
Landwirtschaft
die
für
Zentralstelle
für
Landwirtschaft einschliesslich
einschliesslich der
der
des Landes, die K.
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Zeichenräumen der
Abteilung
mit den
Abteilung für
für Feldbereinigung mit
den Zeichenräumen
der Kulturingenieure
und Revisionsgeometer, die dem K. Ministerium
Ministerium des KirchenKirchen- und Schul¬
Schul
wesens unterstellte K. Kommission für die gewerblichen Fortbildungsschulen,
die sowohl für den Kanzleidienst als für das Publikum bestimmte Bibliothek
der K. Zentralstelle für die Landwirtschaft und endlich die beiden Redaktionen
»Gewerbeblatts aus Württemberg«
»Württemb. Wochenblatts
Württemberg« und
und des »Württemb.
des »Gewerbeblatts
Wochenblatts für
für
die
genannten
drei
Kollegien
die Landwirtschaft« untergebracht sind. Für
Für die
Kollegien
sind zwei gemeinschaftliche Sitzungssäle, ein
ein grosser
grosser und
und ein
ein kleinerer,
kleinerer, vor¬
vor
handen.
gelegenen Zimmer
Zimmer ist
ist nur
nur durch
durch den
Reihenfolge der nach
nach aussen gelegenen
Die Reihenfolge
Kuppelbau her
her unterbrochen.
unterbrochen.
Eingang von dem westlichen Kuppelbau
Eingang
Wendeltreppe, sowie
durch Ober¬
Dieser Zugang auf grosser Wendeltreppe,
sowie der schöne durch
Ober
licht erhellte Flauptaufgang im grossen Treppenhaus sind
sind die beiden
beiden direkten
direkten
Verbindungen mit den Strassen. Ausserdem gehen
gehen im
im Innern
Innern des
des Gebäudes
Gebäudes
** noch drei Wendeltreppen
für
den
Dienst
sämtliche Stockwerke,
Stockwerke, für
Wendeltreppen durch
durch sämtliche
Dienst be¬
be
stimmt. Alle Gelasse sind durch entsprechend hohe Fenster, teils nach den
drei Strassen, teils nach den inneren Lichthöfen gelegen, gut erhellt,
erhellt, die
die
Be¬
Korridore teilweise durch Oberlichter. Die Beheizung und nächtliche
nächtliche Be
leuchtung erfolgt durch
durch die
die Zentralanlagen
Zentralanlagen des
des Gebäudes.
Gebäudes.
Ein um den ganzen Lichthof
Lichthof herumführender Gang
Gang gewährt
gewährt einen
prächtigen Blick
Blick in
in den letzteren
letzteren hinab.
hinab.
Arbeitszimmer
grossen
Zahl
der
Trotz
der
Trotz
Zahl
Arbeitszimmer werden
werden solche
solche alle
alle schon
schon
-vorhandene
Mobiliar
bisher
mit dem Einzug besetzt werden. Das bisher -vorhandene Mobiliar wird
mit
wird
übergeführt.
zum grösseren Teil
in den Neubau übergeführt.
Teil in

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

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

—
—
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des 18. Jahrhunderts und die modernen.

Auf
Auf den oben erwähnten Ueber-

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