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und das mit „Klee, Wicken und Zaunrübe" nach Hammel können aber infolge Grösse und
Reichthum des Musters, die begreiflicherweise sehr kunstvolles Weben erfordern, als
technisch geradezu meisterhaft gelten. Den Laien interessirt jedoch natürlich vor allem
die Zeichnung, und da kann vor allem die Arbeit Alfred Rollers und das Tischtuch im
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wirkt, besonders in Gelb, sehr ruhig und einfach; die „Akazien" sind besonders in Lila
sehr hübsch, das Handtuch am besten in Grün und Braun; das anglisirende Tischtuch
ist wieder am schönsten in einfachem Weiss; „Kornblume" und "Märzveilchen" erfordern
dagegen farbige Borte, um ganz zur Wirkung zu gelangen. Im ganzen kann man wohl
hoffen, dass durch Fortsetzung solcher Versuche die österreichische Leinenweberei sich
rasch auf bedeutende Höhe erheben wird. Dr.

ASCHAFFENBURG.MODERNEBUCHEINBÄNDEVONP.KERSTEN.Als
man in den letzten Jahren der Ausstattung der Bücher erhöhte Aufmerksamkeit

schenkte, ging man daran, nicht nur die Schriftzeichen künstlerisch zu gestalten und durch
Randleisten und anderen Buchschmuck die Einförmigkeit der Seiten zu unterbrechen,
sondern auch das Gewand des Buches, den Einband in zweckentsprechender Art künst-
lerisch zu verzieren. England und Dänemark waren auf diesem Gebiete schon voraus-
geeilt, Deutschland folgte nach und die hervorragendsten Künstler wie Eckmann,
Behrens, Bürck, Adler und andere haben Entwürfe für Bucheinbände geschaffen. Von
diesen Arbeiten verfolgen die einen den Zweck, durch placatartige Wirkung Reclame zu
machenundlnteressefürdenInhaltdesBucheszuerwecken,anderedienennurzurVerzierungdes Bandes. Von letzterer Art sind dieBucheinbändevonP. Kersten in Aschaffenburgund
wir bringen einige Abbildungenvon Werken diesesKünstlers,die uns seine Eigenart gut


