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XI.
Localiläten des Museums.

Je mehrdie Institution des Museumsin weiterenKreisen bekanntwird, je mehrseineSammlungenundEinrichtungenBeifallfinden,destomehrtritt dieRaumfrage indenVordergrund,bezüglichwelcherjedochleiderdasMuseummitdengrösstenSchwierig-keiten zu kämpfen hat.
DieRäumlichkeitendes fiir denprovisorischenGebrauchdesösterr.Museumsadap-tirtenk. k. Hofballhausessindfür dieZweckedesMuseumsseit dem dritthalbjährigenBestandedesselbenschon nach allen Richtungenhin zu enge geworden.
Am fiihlbarsten treten die Missstände, welche die Beschränktheit der Localitäten

hervorruft,in Bezugauf die Vorlesungenund auf die Gypsgiessereides Museumshervor.
Zu den Vorlesungendes Museumsfindet seit demBeginne derselbenim Jahre 1884

alljährlichein solcherAndrangstatt, dass das Museum so sehr die EinführungirgendwelcherFormalitäten den Absichtenseiner Gründung entgegen ist, doch nicht umhin
kann, den Zutritt zu denselbenan dievorhergehendeErhebungvon Eintrittskarten,welchefür jeden Cyclusabgesondertausgegebenwerden, zu bindenundjederzeitgenöthigtist,nach erfolgterAnmeldungvon 250 Personen,welcheZahl demFassungsraumedes
Vorlesesaalesentspricht,eine grosseAnzahl späterer Bewerberahzuweisen,obwohl sich
darunter häuiig Künstler und Gewerbetreibendebefinden, denen der Besuch der betreffen-
den Vorlesungen vielleicht von grossem Nutzen zu sein vermöchte.

Selbst für rein technische Vorlesungen,wie die Vorlesungendes Prof. E41.Suess
"über Baugesteine", musste bereits einige Zeit vor Beginn derselben, nachdem sich bereits
300 Personenzu denselbengemeldethatten, die KartenausgabewogenMangelan Raum
sistirt werden.

Je mehr diese Thailnahme des Publicums im Allgemeinen und der Fachkreise ins-besonderean denVorlesungenim Museumals ein günstigesSymptomfürdenBelehrunge-drang des gebildetenPublicumsund der arbeitendenClassenzu betrachtenwäre, um so
bedauerlicher ist es, dass die beschränkten Räumlichkeiten des Museums dem Besuche und
eben damit dem Nutzen dieser Vorträge eine so enge Grenze setzen.

DieselbenLocaliüitsverhältnisse,welche den Besuch der allgemeinenVorlesungenso empfindlichbeschränken, schliesseu die AbhaltungspecicllerVorlesungenFir die ver-
schiedenenZweige der österr. Kunstgewerbe, z. B. fir Seidenarbeiter,Drechsler, Leder-
galanteriearbeiten, Buchbinder u. s, f., so nothwendig dieselben auch wiiren und so reichlich
das Materialist, das dieSammlungendes Museumsfür derartigeVorträgedarböten,völligaus. Denn der Vorlesesaal des Museums ist, wie den Besuchern desselben wohlbekannt,
keineswegs eine diesem Zwecke ausschliesslich gewidmeteLocalitlit,sondern ein Raum,der Tag über mit Ausstellungsschriinken völlig angefüllt ist, und von Fall zu Fall erst
unmittelbar vor den Vorlesungen, die mithin höchstens l-Zrußl die Woche stattfinden
können, mit ziemlichem Aufwand von Zeit und Mühe für den Zweck der letzteren aus-
geräumt werden mussl

So wie mit Rücksicht auf die Vorlesungen,so sind die Räumlichkeitendes Museums,um nur von den hervortretendstenUebelständenausführlicherzu sprechen, auch für die
Zwecke der Gypsgiesserei im höchsten Grade ungenügend.

Die Gypsgiessersides Museumsist ein Raum von wenigenQuadratklafteru,in wel-
chem der Gypsfnrmatorder Anstalt bei demstarkenBegehrennach plastischenRepro-ductionenfast ununterbrochenund hiiuiigmit zweibis drei Gehilfenbeschäftigtist.

Selbst für die AnfertigungkleinererObjecte reichen die Räume der Gypsgiessereides Museums,wenn sich die Bestellungenin derWeisedrängenund hiiufen,wie dies seit
einigen Monaten der Fall ist, nicht mehr länger aus.

Die Vorlesungen und die Gypsgiessereisind übrigens nur die hauptsächlichsten,
keineswegsdie einzigenPuncte, in BetredwelcherdieungenügendenLocalitiitender Wirk-
samkeit des Museums hindernd im Wege stehen.

Selbstdie Aufstellungälterer Kunstgegenstände, (sowohlder im Eigenthumedes
Museumsstehenden, als der zur leihweisenAusstellungangebotenenObjecte) die An-
nahmemodernerKunstiuduatrie-Erzeugnisse,für welche reglemeutgemässeine eigeneAb-
theilungbestehensollte; die freie Bewegungund ungestörteBesichtigungder Expositiouenvon Seitedes hesuchendenPublicums,zumalan Sonn-und Feiertagen;das Studiumund
Copirenim Zeichensaaleder Anstalt; dieBenützungder Bibliothekund der übrigenSamm-
lungen,sowienicht minderdie Vermehrungderselbendurch Ankäufe alle diese wich-
tigen Seitender Thätigkeit des Museumssind durch die beengtenLocalitätsverhältnisse
vielfach beschränktund beeinträchtigt. Die Beseitigungdieser Uebelstände,die Herbei-
schadunggeeig-netererRäumefür dieseAnstalt erscheint daher als eine Lebensfragefür
das Institut,auf deren günstigeLösungdie Directiondes Museumsdas allergrössteGe-
wicht logen muss.


