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standean; Meister,Gehilfenund Ißhrlinge stehen, namentlichan Sonn-und Feiertagen,
oh dichtgeschaartvor den in ihr Fach einschlagendenAusstellungsgegenstündenundspre-
chen unumwundenihr Lob oder ihren Tadel aus; der nützliche Eintiuss, den diese fort-
währendeAnschauunginteressanter und hiiuiig mustergiltigerGegenstände auf die Indu-
striellen ausiibt, ist nicht zu verkennen. Unter den verschiedenenGewerbszweigen,deren
Vertreter am Besuche des MuseumsbesondersAntheil nehmen. möchteich der Zahl nach
Seidenarbeiter,Tischler, Drechsler und Metallarbeiterobenan stellen.

Viele Besucher trachten durch Zeichnen, Copiren und Modellirenvon Gegenständen
einenunmittelbarenGewinnaus der BeniitzungderAnstaltzu erzielen. DieGegenstände,
auf welchesich derlei Studienbeziehen,gehörenin letztererZeit vorzugsweiseder Mode-
wuren- und derMauufactnrwaaren-Industrie,der Tapetenfsbrication,der Tapezirerbranche,
Siegelstecbereiund Gravirkunstan.

Die Beniitzungdes Museumsdurch Studiumder Bibliothekund der Ornamentstich-
sainmluughat insbesondereimJahre1866durchdieErödnungderAnstaltin denAbend-
stunden(vorläufigzweiMaldieWochevon6 bishalb9 UhrAbends)einenneuenImpuls
erhalten. In den Abendstundensind stets alle Plätze besetzt und es wird eifrigst und
ernstlich gearbeitet.

Diese Studien haben, wie ich hüznfigen kann, auch schon zu erfreulichenResul-
tatengeführt,nachdemin mehrerenEtablissements(ichnennenur beispielsweisedieFa-
brikanten Giani, Faber k Camp, Phil. Hass, Juvelier Matzenauer n. s. f.) ausge-
führteGegenständezu iindensind, deren EntstehungdenOriginaliendes Museumszu
dankenist. Insbesonderesiehtmanin der NeuzeitvielejungeMännerimMuseum,welche
sichmitCnpirenvonGegenständenundanderenStudienbefassen,derenZweckdienächste
Pariser Weltausstellung sein dürfte.

Die Wiener Industrie, welche berufen ist, an der Spitze der Kunstgewerbe von

Oesterreich,ja trotz desJahres1866vonDeutschland zu stehen,hatdurchdie Errich-
tungdesMuseumsschonmancheVortheileerrungen,unddurchdieseSchöpfungzweifels-
ohne noch eine grosse Zukunft zu erwarten.

Leider kann ich, indem ich über das Museum spreche, nicht umhin, schliesslich
einemlebhaftenBedauernAusdruckzu geben, nicht über das Institut selbst,dessenKern

gutundgesundist,sondernüberdieSchale,dieleidervielzuengeundungenügendist.
Das Beduuerlichefür die Theilnahmeam Museumsind die so ansserordentlivh

beschränktenRäumeder genanntenAnstalt;man kann sichnamentlichan jenenAbenden,
wo die otfentlichenVorträge abgehaltenwerden, überzeugen, wie der Saal von Zuhörern
überfülltist, und wie vielePersonenbei der Billetnusgsbezurückgewiesenwerdenmüssen.

Es erscheintdaher vomStandpunktder Gewerbevertretunghöchst wünschenswerth:
1. die Beschaffung grosserer, dem Zwecke des Museums entsprechen-

der Localitäten, da indengegenwärtigenRäumenderSacheunmöglichlängergedient
werdenkann und ein Vorwärtsschreitendieser hochwichtigeuAnstaltgehindertist; dann

2. um auf einenGegenstandzurückzukommen,den dieKammerder Regierungschon
vor Jahresfrist ans Herz gelegt hat, die baldigste Errichtung einer Kunstge-
werbeschule, welche mit dem Museum in Verbindung zu setzen wäre.

Die löblicheHandels- und Gewerbekammerhat in dieser Angeiegenheitbereits

geeigneteSchritteeingeleitet,alleinbisherohneErfolg.AuchdieDirectiondesMuseums
hat überAudordernngdesMinisteriumsausführlicheVorschlägein dieserRichtungerstattet,
welchein Nr. 14 der „Mittheilnngen'des Museumsabgedrucktsind, hat aber ebenfalls
noch keineAntwortdarauferhalten.

WiedergeehrtenKammerbekanntseinwird, hat nun kürzlichdern. b. Landtag
beschlossen,die beschleunigteErrichtung jener Schule bei der Regierungzu bevorworten,
und es ist vielleichtjetzt dieHodnnnggestattet,dass diesefür die Interessender Gewerbe
so wichtigeAngelegenheitdemnächstzur Reifegediehenseinwird.

Im gegenwärtigenMoment,wo unsereIndustrieleiderso darniederliegt;woman
alle Mittel anwenden muss, dieselbevor glinzlichemVerfalls zu retten; wo die Concurrenc
desAuslandesuns in denmeistenBranchenüberdiigeltunddurchdievonderRegierung
abgeschlossenenHandelsverträgeimmermehr"freieBahn"gewinnt:ist keineMinutelu
verlieren,um,waszur HebungderGewerbedringendnothwendig,ungesliumtauchbei-
zutra eu.gIcherlaubemirdemnachamSchlussemeinerMittheilungendieverehrteKammer
zu bitten: selbemögewiebisherdazu beitragen,das k. k. Museumfür KunstundIn-
dustriein seinem Streben zu unterstützenund sich in Betrei der beiden angedeuteten
Punkte,derAnweisunganderergeräumigerLocalitäteniiir das Museum,so wiederbe-
schleunigtenErrichtungderprojectirtenKuustgewerbeschulebei vorkommendenAnlässen
energisch bei der Regierung verwenden."


