
übten. Welche Rolle diefer Umftand bei der Frequenz des Mufeums fpielt, beweift 
die Erfcheinung, daß im ausftellungsarmen Jahre 1908 nur 64.192 Perfonen gezählt 
wurden, während in den darauffolgenden an Ausheilungen reichen Jahren 1909: 166.557, 
1910: 185.586, 1911: 177.411 und im Jahre 1912, in welches der Schluß einer großen 
Winterausftellung,fernerdie Frühjahrsausltellung öfterreichifcherKunftgewerbe, anläßlich 
der Werkbundtagung, und im Herbfte die Ausheilung kirchlicher Kunft, anläßlich des 
Eucharillifchen Kongreßes, fielen, 294.392 Befucher gezählt wurden. Der Ausftellungs- 
betrieb erweitt fich aber auch für den Befuch der hillorifchen Sammlungen höchlt 
förderlich und kommt daher, auch wenn ganz moderne Ausheilungen veranhaltet 
werden, dem Studium und Genüße der alten Kunh zugute. Immer hat die Direktion 
des Mufeums darauf Gewicht gelegt, die Schaufammlungen und die darin vom Staate 
invehierten hohen Summen dadurch für die Befucher in hohem Maße fruchtbar zu 
machen, daß allen gewerblichen und induhriellen Korporationen, Schulen, Bildungs¬ 
vereinen, wann immer darum angefucht wurde, fachmännifche Führungen durch die 
Sammlungen gewährt und daß auch aus eigener Initiative von der Direktion durch die 
Beamten des Haufes alljährlich fallweife durch mehrere Monate hindurch für das große 
Publikum folche wiffenfchaftliche Führungen abgehalten wurden. Das Mufeum hat 
eben von Anfang an es als feine Aufgabe betrachtet, der Allgemeinheit und jedem 
einzelnen, der Rat und Belehrung haben wollte, Itets nach beiten Kräften zu dienen, 
es wurde Sammlern jederzeit Auskunft erteilt, Induftriellen, Kunfthandwerkern und 
Künftlern Hilfe geboten, und fo ift das Öfterreichifche Mufeum für die weiteften 
Kreife, ohne Anfehung der Perfon und ohne Schonung der Beamten in ihrer Arbeits¬ 
zeit, zu einer Beratungstelle geworden, wodurch ein inniger Verkehr des Publikums 
mit dem Haufe und die größte Popularität der Einrichtungen des Inftituts erzielt 
worden ift. So können wir ohne Überhebung Tagen, daß das Öfterreichifche Mufeum 
das geworden ift, was feine Gründer bezweckten, nicht ein Friedhof von Kunft- 
altertümern, fondern eine lebendige, dem Leben dienende Schöpfung, welche neben 
ihren in erfter Linie flehenden wilfenfchaftlichen Aufgaben auch ihren praktifchen 
erzieherifchen Beruf allzeit erfüllt hat. Als vor einer Reihe von Jahren auf Anregung 
des Züricher Mufeums eine Erhebung über die Frequenz fämtlicher Kunftgewerbemufeen 
des Kontinentes eingeleitet wurde, ergab es fich, daß die Inanfpruchnahme und 
Frequenz unteres Inftitutes jene aller verwandten Mufeen weitaus übertrifft. Diefen 
Zuftand zu erhalten und zu erweitern, wird untere und unterer Nachfolger ernfte 
Pflicht und Aufgabe fein. 

Die Sammlungen, Bibliothek, Ausheilung, Vorträge und Führungen find es aber 
nicht allein, welche von der Tätigkeit des Mufeums Zeugnis geben und die Wirkung 
nach außen hin getragen und den Ruf des Haufes begründet und beteiligt haben. 
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