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Ueber das Projcct selbst, welches von dem (hirator Herrn Proi. Ferstel verfasst
worden ist, cnthült die Nr. 29 der „Mittbeilungen des Museums" eine ausführliche, mit
Illustrationen der Raumvertheilung im Erdgeschosse und ersten Stockwerke versehene Bes
schreibung.

XIII.

Errichtung einer Kunstgewcrbesclnule.

Die dem Museum bei seiner Errichtung gestellten Aufgaben: den Bedürfnissen der
Kunstindustrie durch Vorführung mustergiltiger Objecte zu begegnen, so wie den Erzeug-
nissen moderner Kunstindustrie die Gelegenheit zu bieten, sich durch würdige Aufstellung
geltend zu machen, glaubt diesesInstitut in der Zeit seines bisherigenBestandesnach
Möglichkeitgelöstundder heimischenKunstindustrisImpulsegegebenzu haben, welche
nicht. ohne Nachwirkung auf die Erfolge geblieben sind, deren sich einzelne kunstindu-
strielle Zweigeund zwar geradejene, welche dem Einflusse des Museumsnahe standen,
auf der vnrjährigenPariser Weltausstellungerrungen haben.

Allein eben so hatte sich schon nach Verlauf kurzer Zeit die Betrachtung aufge-
driingt, dass, um dieErfolgedesMuseumsin weiterenKreisenzur Geltungzu bringen
und sie dauernd zu sichern, die Errichtung einer eigenen Kunstgewerbeschule nothwendig
sei, welchedie Aufgabehiittc, üir die Bedürfnisseder Kunstindustriaauf Gmnd jener
Principien,welchefür die Wirksamkeitdes Museumsmassgebendgewordensindund mit
Benutzungder reichenHilfsmittel,welchediesemInstitutezur Veriiignngstehen,tüchtige
und selbständigeKräfte heranzuhilden,welche durch die errungensVorstufekünstlerischen
Könnensin der Lage wliren,die heimischeKunstindustrisunabhängig von fremdemEin-
dusse zu stellen und einer eigenthümliobenEntwicklung entgegen zu führen. Wie bekannt,
hatte sich der Wunsch nach Errichtung dieser Kunstgewerbeschule in allen Kreisen,
welchenein lebendigesInteresse für die gedeihlicheEntwicklung unserer heimischenIn-
dustrie innewohnt, geltend gemacht. Nicht nur der hohe Protector des Museums, der
durchlauchtigsteHerr Erzherzog Rainer und die Direction dieses Institutes,
auch das Handelsministerium, der n. ö. Landtag, dis n. ö. Handels- und Ge-
werhskammsr, der Verein der österreichischen Industriellen, die Brünner
Handels- und Gewerbekammer und der miihrische Gewerbeverein haben
übereinstimmend die Nothwendigkeitder Errichtung dieser Schule anerkannt und für das

baldigeInslebentretenderselbenüberzeugendeGründegeltendgemacht. Das bestandene
Staatsministeriuln fand sich unter diesen Umständen veranlasst, fir Begründung dieser
Schule die einleitendenSchritte zu thun und erliess demnachan die Direction des Museums
die Aufforderung,ihre diesfilligenmotivirtenAnträge vorzulegen.Die Directionkmn
diesemVerlangendurchVorlageeinesumfangreichenPromemoriasunter dem3. März1866
nach,worinneuerlichdieNothwendigkeitder ErrichtungeinerKunstgewcrbsschuledurch
Darstellungdessen,wasin dieserRichtungfiir dieHebungder Kunstgswerbein Frank-
reich,EnglandundBelgienin jüngsterZeitgeschehen,betont,und zugleichjene leitenden
Gesichtspunkteaufgestelltwurden,welchenachihrerAnsichtbeiBegründungeinerKunst-
gewerbeschulefestzuhaltenwären.DieseVorlagewurdenochimMärzISIIGan denbes
staudenen Unterrichtsrathgeleitet, welcher zur Berathung dieses Gegenstandeseine Com-
bination der beidenSectionenfür technischeAnstalten und Kunstakademieneintreten liess;
die Bsrathungenerlittenaber leiderdurch die zeitweiseAbwesenheitmehrererMitglieder
unliebsameStörungen,so dass das Gutachtendesselbenerst nach Jahresfrist und
zwar erst im MonateJuli 1867 dem inzwischen reactivirten Ministerium für Cultus und
Unterrichtmitgetheiltwerdenkonnte.Auchder Untenichtsrathbetrachtetedie Gründung
einerKunstgewerbeschuleals einefür dieIndustrieOesterreichshochwichtigeAngelegen-
heit undwiderlegtejene Anschauungen,welchein dieserRichtungdagegensichgeltend
machenkönnten. Der Unterriehtsrathbeschränktesich jedoch nicht auf eine blosseWür-

digungallgemeinerGrundsätze,sondernhatteaufGrundlagederin seinenBerathungen
richtiggestelltenPrincipfrageneinenStatutenentwurffurdieseSchuleausgearbeitet.

Das Unterrichtsministeriumhat dieses Statut einer neuern commissiouellenBera-

thungunterziehenlassen,welcheunterdemVorsitzedesMinisterialrathesDr.Gustav
Heidar und unter Theilnahmedes Directors des Museums. des ersten Custosdesselben
und des Akademie-ProfessorsEngerth erfolgteund zur Abfassungeinesneuen Statutes
führte,.welch'letzteresvomMinisteriumSt. Majestätunterbreitetwurde.Unterdem
24.September1867erfolgtenunvonSeitedesUnterrichtsministeriumsdiefiirdasMu-
seumund sein weiteresGedeihenso hechwichtige und hocherfreuliche Eröffnung,
dass Se. Majestätmita. h. Erlassevom21. September1867die Gründung einer
Knnstgewerbeschnleauf Grundlage des vom Ministerium vorgelegten
Statu tes allergniidigstzu genehmigengeruhthaben.


