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Im _Fache'der Ornamentik spricht sich der allgemeinekünstlerische
Geschmack einer Zeit aus. Die strengeren oder weicheren Formen des
Ornamentes, der Schwung und Fall seiner Linien, die besondre Weise,
wie die Gegenstände der Natur nachgeahmt, wie äusserlieh heterogene
Theile zu einem Ganzen verknüpft werden, alles dies und was sonst hieher

gehört, rnodificirtsich nach dem mehr oder minder reinen Gefühle für die
Form, nach dem edleren oder gemeineren Bedürfnisse des Auges. Nur in
einer wahrhaft gebildeten Zeit sieht man in den Formen des Ornamentes
Maass und Verhältniss durchgeführt, entwickelt sich in ihnen eine eigen-
thümliche Kraft und Elasticität, durchdringt sie ein innerer Organismus,
dessen Gesetz auch das freiste Spiel der Phantasie vor YVillkür bewahrt.

Es ist ein glücklichesZeichen unsrer Zeit, dass das Studium des
Oruamentes wieder mit Ernst und mit Bewusstsein von der Bedeutsamkeit
des Gegenstandes ins Leben tritt, dass man die Muster vergangener grosser
Kunstperioden aufsucht, die in ihnen waltenden Principien in das eigne
Gefühl aufzunehmen sich bemüht und unter solcher Leitung zu selbstän-

digen Productionen fortschreitet. UnserSinn verlangt aufsNeue nach einer
schöngestaltetenUmgebung und die Caprice einer blossen Mode beginnt
im Werthe zu sinken. r

Unter den zur Oeffentlichkeit gekommenen Bestrebungen für künst-
lerischeAusbildungdes Ornamentesverdient das vorliegendeWerk eine
ehrenvolleErwähnung. Dasselbeist vornehmlichaus den Studien der
klassischenKunst, welcheder Verfasserin Florenz.Rom, Neapelauszu-
führenwiederholteGelegenheithatte, entstandenund enthält,nebeneignen
CompositionendesVerfassers,eineAuswahlder treftliehsten,zumFache
der OrnamentikgehörigenGegenständedes griechischenund römischen
Alterthums. Es ist dem Unterrichte, den der Verfasser in der Gewerb-
schule zu Stuttgart ertheilt, zu Grunde gelegt und hat sich daselbst bereits
durch einen glücklichenErfolg bewährt, auf den es auch an andern Orten
Anspruch machen dürfte.

Der nächste Zweck des Werkes geht auf Uebung im Zeichnen des
Ornarnentesund demgemässist die äussereEinrichtungangeordnet.Die
Ausführungist in lithographischerKreide, die sämmtlichenGegenstände
in der für Vorlegeblättern-öthigenGrösse gezeichnet. Das erste Heft be-
ginnt, wie es bei-einemsolchenZweckeerforderlichwar, mit einzelnen,
geradenund krummenLinien, aus denensodann),im Verlaufdesselben
und der beiden folgenden Hefte, zur Zusammensetzung einfacher und rei-
cherer Ornamentformenbis zu den kunstvollstenGestaltungenfortgeschritten
wird_ Bei demgrösstenTheil der zusammengesetztenGegenständeist mit
einfachen leichten Linien das Skelett des Ornamentes vorgezeichnet, um
den Schüler zu unterweisen,Wie die Grundlinienund Hauptfornienbe-


