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stimmt,das Charakteristischeund dieBewegungbezeichnetwerdenmüssen.
DiebeidenletztenHefteenthaltenGegenständein (letaillirterAusführung;das vierte beginnt mit der Unterweisungim Schattiren, und zwar nach
einer besonderenMethode, über deren Zweckmässigkeitsich das Vorwort
näher ausspricht.

NebendiesemtechnischenTheile des Unterrichtsgehen die vorliegen-
den Blätter jedoch zugleich, wie bereits bemerkt, Musterbilder zur Aus-
bildung des höherenkünstlerischenSinnes. Sie enthaltenBeispielefür die
Verzierung der architektonischen Glieder, für den reicheren Schmuck der
Säulenkapitäle,Friese und andrer Gegenständeder Architektur, für Posta-
mente, Vasen, Schalen, Dreifüsse, Lampen, Geräthc aller Art. Von vor-
züglicherSchönheitsind die im fünftenHeftemitgetheiltgnBmnzege-räthe aus Pompeji und Herkulanuin, die fast sämmtlich vom VerfassernachdenOriginalengezeichnetund ebensowiedasUebrigein genügenderGrüsse ausgeführtsind; in diesen Werken zeigt sich der reinste Schön-
heitssinn der griechischen Kunst. Auch sind in demselben Hefte die drei
Seiten eines fragmentirten marmornenPostamentes mit höchst reizvollen
Blättersculpturen,welchedas schönsteBeispieleinerleichterenStylisirung
geben, abgebildet. Dies zierliche Werk war dem Referenten neu; der
Verfasser sagt leider nicht, wo das Original sich befindet. Die eignen
Compositionen des Verfassers enthalten Gegenstände des Ptlanzenreichs
(und zwar der heimatlichen Natur), und geben eine Anleitung, wie die
freien Formen der Natur für ihre Anwendung im Ornament zu stylisirensind. In letzteremBezügeist demOrnamentistenein weites Feld eröffnet,welchesnochmannigfachneueResultateliefernkann. Unterden Compo-sitionen des Verfassersbefindensich sehr gelungeneBeispiele.

Die lithographischeAusführungder einzelnenBlätterist tüchtig, die
Austattung des Ganzen einfach und anständig.

A nnales du Musäe et d'c PFlcole moderne des Beaux-arts, ou
RecueildesprincipauxTableaux,StatuesetBas-reliefsexposüsaulLouvx-e,depuis1808jusqdä ce jour; par les Artistesvivans.et autres productinnsnouvelleset inäditesde l'Ec0lc frangaisc, avec des Noticcs (lescriptives,
critiques et historiques. Par C. P. Landon. Salon de 1834. (Pourservir de suite et de compläternentaux salons Landon.) Paris 1834.

(Museum 1835,

Wenn wir über das vorliegendeWerk einigeWorte zu sagen im
Begritf sind, so geschieht dies, weil wir wünschen, dass die treffliche Ein-
richtungdesselbenauch bei uns zur Nachfolgeanreizenmöge. Es bildet
eine Chronik der neueren französischen Kunst, sofern sich dieselbe in den
jährlichen Pariser Ausstellungen des Louvre dargethan hat. Es enthält
Beschreibungen der ausgestellten Kunstwerke, kritische und historische
Notizen über dieselben und eine Auswahl von Umrissen nach den vor-
züglichsten Arbeiten. Es gewährt, schon beim flüchtigen Durchblättern,
eine Uebersieht über die Richtung der neueren Kunst Frankreichs, die um


