Ä
spectivezu betrachtensind. Wegender Begrenzung,die dieserGegenstandin den gegenwärtigenVorträgenerfahren muss, kann auf dieseZweigeder Perspectivenicht näher eingegangen, und nur im Anhange an die Perspective die Schattenlehre insofern behandelt
werden, als es sich um die Bestimmungder Umrisse von den grossen Schattenmassen
handelt,wassich als eine mit den bekanntenMethoden
leichtzu lösendeAufgabedarstellt.
Nach voransgeschickter
über die verschiedenenLichtquellenund über
Betrachtung
dieVerschiedenheit
der Beleuchtungvon Sonneund Mondodervon irdischemLichte; nach
einer daran gekniipftenBeurtheilnngder Belenchtungsfähigkeitund der Abnahmedieser
Intensitätnach der geradlinigenEntfernungvon dem Beleuchtungsobjecte,
ferner nach
Definitiondes Schlag-und Selbstschattens;ebensonach Betrachtungder UrsachedesHalbschattensund dessenVerhältnisseszum Schlagschatten
der Vortragendeauf
selbst,
ging
die Entwicklungund Begründungder Methode,wie der Schlagschattenzu bestimmensei,
darin besteht,dassvon dem Beleuchtungsobjecte
ein, welcheim Allgemeinen
ein Perpendikel auf dieFläche,auf welcheder Schattenfällt, errichtetwerde;derso gefundene
Punct
mitdemFusspunctdesObjectesverbunden,gibt eineLinie,welchedieRichtungdesSchattens
bezeichnet. Die Begrenzung desselbenerhält man aus dem Durchschnitte dieser Linie mit dem
nach demObjecteselbstgezogenenSehstrahl. Auf
iiussersten,von demBeleuchtungsobjectc
GrundlagediesesallgemeingütigenSatzeswurdedieSchattenbestimmung
für dieverschiedenen
verticnleoderschiefeEbenenfallt, vorgenommen,
Fälle,dassder Schattenauf horizontale,
und zwar unter der Voraussetzungder drei möglichenBeleuchtungsarten,dass die Sonne
nämlichentwedervor oder hinter, oder in der Tafel ihren Stand habe. Auf Grundlage
einer im grosseuMassstabeausgeführten
wurden einige der wichtigstenBeiZ
eichnung
unteranderemauchvon rundenKörpern,als Bögenanspieleüber Schattenbestimmung,
geführtund diesesCapitelmiteinerkurzenBetrachtungüberdie Beleuchtung
vonirdischem

Lichte geschlossen.

(Vorlesungen des (Iustos Falke über die Entwickelung des modernen
schliessensich an die vorjährigen
Geschmackes.) DieseVorlesungen
desE
rörterungen
selben Sprechersiiber die Grundsätzeder ornamentalenKunst in der Weise an, dass derselbeGegenstandvon der geschichtlichen
Seite betrachtetwird. Der Rednerfandes jedoch
so schwierigund im InteressederZuhörerbedenklich,diesesThemavonallenBeziehungen
abzulösen,mit denen die Ornamentikan das ganze Cultirrlebengeknüpftist, dass es ihm
gernthenerschien,die Zuständedes Geschmackesüberhauptin Betrachtzu ziehen,der, eine
charakteristische
Aeussernngdes Zeitgeistes,sichin allen Zweigender Kimst, und ganz
besondersdenNebenkiinsten,
so wiein der Literatur,der Sitte,der Tracht etc., ausprigt.
Da.die Richtungdes Geschmackes
in diesenDingenin Wechselbeziehung
zu den grossen
historischenEreignissensteht, nach welchendie Geschichtein Periodeneingetheiltwird,

so fällt die Eintheilung des vorliegendenStoiiesim Wesentlichenmit jenen Periodenzusammen; demgemliss hatte die ersteVorlesung

gang des Mittelalters

die Geschmnckszustände

zu schildern, die zweitedie italienische

am Aus-

Renaissance,
die dritte die deutsche,
die vierte die Barockzeit
und den naturalistischen
in der zweiten Bälde des sechzehnten und der ersten des siebensehnten
Rückschlag

Jahrhunderts,die fünfteund sechstedie Zeit der Perrücke und Ludwigs "XIV"die
siebente das
die achte und letzte die
volution

Rococo,

an zu behandeln.

Gegenwart

von der französischen Re-

Wie jede Uebergangszeit zeigt jene zwischen dem Mittelalter mit seinem einheitlichen
in sich abgeschlossenenCharakter und dem Refennationszeitalter Reformationim weitesten

Sinnegenommen,in Bezug auf religiöseund politischeIdeen, auf Wissenschaft,Kunst,

bürgerlichesund häusliches Leben, auf das Denken und Fühlen der Menschen Untergang und neu aufspriessendes Leben neben und durch einander: ein eben so interessantes
als schwer in kurzen Ziigen zu charakterisirendesSchauspiel. Unvermitteltund dochnicht

sichdiegrösstenWidersprüche,
dieschroifsten
feindselig
begegnen
Contraste,
Frömmigkeit
und Frivolität,Weisheitund Narrheit, hinnansteBildungund Rnhheit,feinsteSittefja
geziextesteEtiquette und Schamlosigkcit.Was sich auf den erstenBlick darstellt, ist
So sieht die charakteristische
allgemeine
GestaltdesMittelalters,der Ritter,
Haltlosigkeit.
sich einer fremden Welt gegenüber. Die Macht des Fiirstenthums drückt ihn von der
einenSeite,von der anderendaswachsende
desBiirgerthums,
Selbstgefühl
durchErfindung
desPulversundEinführungdes Fussvolkesist dieEntscheidung
in der Schlechtvondem

Einzelnen
auf die Messeübergegangen,
Schwärmerei
und
religiöse
Liebe
spiritualistische
sind
verglommen. Ebenso versagt dem Gelehrten die Stütze scholastiscberSchulweisheit

gegenüberder wiedererwachten
Classicitiitund der neuenHumanität.An den Kaufmann,
denKünstlerund HandwerkerstellenneueHandelswegc,neueMaterialsund neueTechnik
Und das Gewisseneinesjedenfühltsichrathlos, da alles,
ungewohnte
Anforderungen.
an was er glaubte, vor seinen Augen znsammenzubrechen scheint.
DieseVerworrenheit
sprichtsich am greifbarstenaus in der Mode,die, so oh sie

zu gehenscheint,dochimmereineErscheinungsform
selbstständige
Wege
desGeschmackes
1st. DerRednerverwiesdabeiaufeinedemKupferstecher
IsraelvonMeckenen zuge-

