
DIE SAMMLUNGEN DER 
BIBLIOTHEK DIE Bibliothek des Öfterreichifchen Mufeums enthält als Fachbiblio¬ 

thek folche Werke, welche fowohl durch Abbildungen als durch hifto- 
rilche, künftlerifche oder wiffenfchaftliche Erläuterungen die Zwecke 
des Mufeums zu fördern geeignet find. Wie fie einerseits die kunft- 
gewerbliche Literatur vergangener Perioden, Soweit fie brauchbar ift, 
nach Möglichkeit aufzufammeln hat, fo ift es anderfeits eine ihrer 

vornehmften Aufgaben, die wichtigften neuen Publikationen auf dem Gebiete des Kunft- 
gewerbes gleich bei ihrem Erlcheinen zu erwerben und fie tunlichft rafch den Kunft- 
gewerbetreibenden, Künftlern und Studierenden zugänglich zu machen. Sie befteht aus 
zwei Abteilungen, aus der eigentlichen Bücherfammlung und aus der Sammlung von 
Kunftblättern. Die letztere umfaßt eine wertvolle, reichhaltige Sammlung von Ornament- 
ftichen aus derZeit vom 15. bis zum 18. Jahrhundert und die Sogenannte Vorbilder- 
fammlung, beftehend aus Einzelabbildungen von vorzugsweife kunftgewerblichen Ar¬ 
beiten aller Art, in Originalzeichnungen, Kupferftichen, Holz Schnitten, Lithographien 
und photomechanilchen Druckverfahren. 

Unmittelbar nach der Gründung des Mufeums wurde auch mit der Anlage feiner 
Bücherei begonnen. Zunächft lieh Rudolf v. Eitelberger feine eigene Kunftbibliothek 
dem Mufeum dar und Stellte fie im Balihaufe auf. Bald aber fammelte Sich teils durch 
Ankäufe, teils durch Gefchenke ein kleiner Bücherbeftand an, der bei der Drucklegung 
des erften, in alphabetifcher Reihenfolge der Autornamen angeordneten Bibliotheks- 
kataloges im Jahre 1865 Schon auf nahezu 600 Werke angewachfen war. Diefer Bücher- 
fchat5 nahm in rafcher Weife zu, feit die vorgefe^te Zentralftelle der Bibliothek eine 
fixe Jahresdotation zu Ankäufen gewährte, welche, entfpreehend den Sich immer 
fteigernden Bedürfnilfen der Bibliothek, fukzelfive erhöht wurde. Im Oktober 1869 
wurde der erfte, dem Syftem der gegenftändlichen Mufeumsfammlungen angepaßte, 
fyftematiSch geordnete Katalog der zu jener Zeit 2415 Werke umfaffenden Bücher¬ 
fammlung veröffentlicht. Es war der erfte Verfuch wiffenlchaftlicher Anordnung einer 
für die Zwecke des Kunftgewerbes angelegten Bibliothek. Das Syftem desfelben blieb 
auch in der Ausgabe des Bücherkataloges vom Jahre 1883 im wefentlichen unverändert 
und teilt den gefamten Bücherbeftand in 27 Hauptgruppen. Über die für das Kunft- 
gewerbe wichtigften diefer Hauptgruppen wurde in den lebten Jahren eine Reihe von 
handlichen Gruppenkatalogen veröffentlicht, fo für die Abteilungen Zeitlchriften, 
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