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MEYER: ORNAMENTALE FORMENLEHRE. 300 Tafeln.

m2 Urnamentale Formenlehre am
Eine systematische Zusammenstellung des Wichtigsten aus dem Gebiete
der Omamentik, zum Gebrauch für Schulen, Musterzeichner, Architekten
und Gewerbetreibende
von

FRANZ SALES MEYER
Professor all der Kunstgewerbeschule in Karlsruhe.

300 Tafeln gross Fulio mit erläuternden Texte. - In starker Mappe mit Zugband 18 Mark.

_

Um eine Vorstellung von dem reichen Inhalt und dem System dieses auf

Veranlassung der grossherzogl. badischen

u-N Kunstgewerbeschule in Karlsruhe +herausgegebenen Werkes zu geben, lassen wir nachstehend neben der Inhalts-

übersicht den Anfang des alphabetischen Sachregisters (Buchstaben A u. B)
folgen. Es erhellt daraus, dass diese Formenlehre ein Repertorium der gesarnm ten Orrlamentik bildet, wie es bisher noch nicht versucht, viel weniger
zur Ausführung gebracht worden ist.
Urteile von Pachmlnnern.
,.Beeunlere fllr Schulen, welchen Bibliotheken oder ein orouer Lellrlpperlt nleh! xer Verflliuno stellen.
"wird den Werk um llützlloh eeln. Denn enr w Tereln m ein grneeee Material uufgespeidnrt, welches jeder
„gut geschulte Zeichenlehrer mit Nutzen verwenden kann.
R. v. Eltelberßer (Nülteiluugen des k. k. Österr. Museums).
„wee kein Ästhetiker, lrein Künstler bis jeur gewagt, hat der Verfasser mit nlhmeuswerteln Muthe unter„nmnmen. Jede Schule, In welcher eln retloneller Zelehenllllterrlollt oeoleoi wird, eullte eluh lolt lleeer Hohe!
nzeilgelnheen Publikation hefreunden, nleM nur ole Feellnhulen, sondern nlnll die Vulks- llnll Bllrgereollulen
„werden llutzen nenne rlehen künnen . . . ."

frof. Breluelletter (Reiehenbergei Zeitung).
Plan zur ornamentalän Formenlehre.
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