
BLAETTER BLUMEN NATUR.

erzeugen,anstatt die FormenderVergangenheitnachzubilden. Ein Studirender,der von dem in der

NaturherrschendenGesetzder allgemeinenZweekmässigkeitderDingelebhaftdurchdrungenist, derüber-

diesdieerstaunliche,obwohlnur auf wenigenunabänderlichenGesetzenberuhendeMannichfaltigkeitder

Form,dieverhältnissmassigeAbtheilungder Grundflächen,dietangentenformigenKrümmungenderLinien

unddieStrahlungvomMutterstammebeobachtetundgehörigaufgefassthat,musssichja. nichtversuchen

lassen,irgendeinenderNaturentlehntenTypusnachzuahmen,sonderndaraufbedachtsein,den von der

NatursodeutlichangezeigtenPfadzuverfolgen,dannwerdenneueFormenunter seinenHändensichent-

falten,in grössererFüllealser derenje erzeugenkönnte,wenner in derherrschendenWeiseverharrteseine

EingebungenderGegenwartausschliesslichaus denArbeitenderVergangenheitzuschöpfen. Esbedarf
nur deserstenImpulsesvonSeiteneinigererfinderischenGeister: wennderWeg einmaleröffnetist, so

wirdesan Nachfolgernnichtfehlen,dieessichzurAufgabemachenwerden,ihregegenseitigenLeistungen
zu vervollkommnenund zu verfeinern,bis die Kunst einen neuen Culminationspunkt erreicht hat, um

Wiederin VerfallundVerwirrungzugerathen. Fürjetzt abersindwir vondiesenzweiäusserstenStufen

noch weit genug entfernt.

Wir sind vomWunschebeseeltdiese Entwickelung,so weit dies in unserer Kraft steht, zu befördern.

Wir habendeshalbin den zehnTafeln,die diesemCapitelangehängtsind,eine AuswahlvonBlättern und

Blumendargestellt,welchegewisseNaturtypenillustriren,die uns am bestengeeignetscheinenzur Er-
kenntniss der in der Natur vorherrschendenGesetze der Vertheilung der Form zu führen. DieseGesetze

sindübrigenssoallgemein,dasssiesichin einemeinzelnenBlatte ebensodeutlichäussern,als in Tausen-

den. DaseinzigeBeispieldesKastanienblattes,TafelXCI.,verkündetalle dieGesetze,die man in der
Natur beobachtet finde; Die vollkommene Grazie der Form, die verhältnissmässigeAbtheilung der

Grundflächen,die gehörigeStrahlungvomMutterstamme,die tangentenförmigeKrümmungder Linien

und die gleichmässigeVertheilungder DecorationderOberflächestellenes weitüberjede möglicheLeistung
der Kunst. So viel wird aus einem einzigenBlatte klar. Wenn wir aber weiter demWachsthumder

Blätter nachforschen,können wir aus einer Gruppe von Wein-oder Epheublätternersehen, dass dasselbe

Gesetz, welches sich in der Bildung des einzelnen Blattes kund thut, auch in der Bildung der ganzen

Gruppevorherrscht. Geradewie im Kastanienblatt,TafelXCL,die Grundflächeeiner jeden Abtheilung
in gleichemMaasseabnimmt,je nähersiedemStammekommt,soistauchin jederCombinationvonBlättern,

jedes Blatt in Harmoniemit der ganzenGruppe; geradewieim einzelnenBlatte die Grundflächensovoll-

kommen vertheilt sind, dass die Ruhe desAugesnicht gestört wird, so verhält es sich auch in den Gruppen,
indem nie auch nur ein einziges unverhältnissmässigesBlatt sich zeigt, das die Ruhe der Gruppe auf-

hebenkönnte. DiesesallgemeineGesetzdes Gleichgewichtesäussert sich überall in den TafelnXCVIIL,

XOIX., C. DieselbenGesetze herrschen in der Vertheilung der Linien an der Oberflächeder Blumen:

man sieht keine einzigeLinie auf der Oberfläche,die nicht zum Zweckehat die Form mit grössererSicher-

heit zu entwickeln,- keine einzigeLinie die man wegnehmenkönnte ohne die Vollkommenheitder Form

zubeeinträchtigen;undwarum? WeildieSchönheitsichnatürlichausdemGesetzedesWachsthumsent-
wickelt. DasLebensblut-der Saft,steigtvomStammeauf,undverfolgtdenleichtestenPfad derzuden
äussersten Grenzen der Oberfläche führt, so verschiedenartig auch diese Oberfläche sein möge; je grösser die

Entfernung die er zu durchlaufen hat, je grösser das zu ertragende Gewicht, desto dichter ist auch die
Substanz(vielelWinden,XCVIIL, XOIX.)

Tafel XCVIIL, zeigt verschiedene Varietäten von Blumen in Plan und Aufriss, aus denen zu
ersehen ist, dass die Geometrie die Basis aller Formen ist, denn, der Impuls aus welchem die Oberfläche
entsteht, entspringt mit gleichmässigerKraft vomMittelpunkt und bleibt daher auch nothwendig in gleichen
Entfernungenstehen: das Ergebnissist natürlicherweiseSymmetrieund Regelmässigkeit.

Werwirdes alsozubehauptenwagen,dassunsnichtsübrigbleibtals die fünf-odersiebenlappigen
Blumen des dreizehnten Jahrhunderts, das Geissblatt der Griechen oder das Acanthilsblatt der Römer nach-


