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spectivezu betrachtensind. WegenderBegrenzung,die dieserGegenstandin den gegen-wärtigenVorträgenerfahrenmuss,kann auf dieseZweigeder Perspectivenicht näherein-
gegangen, und nur im Anhange an die Perspective die Schattenlehre insofern behandelt
werden, als es sich um die Bestimmungder Umrisse von den grossenSchattenmassen
handelt,wassichals einemit denbekanntenMethodenleichtzu lösendeAufgabedarstellt.

NachvoransgeschickterBetrachtungüber die verschiedenenLichtquellenund überdieVerschiedenheitderBeleuchtungvonSonneundMondodervonirdischemLichte; nacheiner daran gekniipftenBeurtheilnngder Belenchtungsfähigkeitund der Abnahmedieser
Intensitätnach der geradlinigenEntfernungvon demBeleuchtungsobjecte,ferner nachDefinitiondes Schlag-und Selbstschattens;ebensonachBetrachtungder UrsachedesHalb-schattensunddessenVerhältnisseszumSchlagschattenselbst,ging der Vortragendeauf
die Entwicklungund Begründungder Methode,wie der Schlagschattenzu bestimmensei,ein,welcheim Allgemeinendarinbesteht,dassvondemBeleuchtungsobjecteein Perpen-dikelauf dieFläche,aufwelchederSchattenfällt,errichtetwerde;dersogefundenePunctmitdemFusspunctdesObjectesverbunden,gibteineLinie,welchedieRichtungdesSchattens
bezeichnet. DieBegrenzung desselbenerhält man aus demDurchschnittedieserLinie mit dem
iiussersten,von demBeleuchtungsobjectcnach demObjecteselbstgezogenenSehstrahl. Auf
GrundlagediesesallgemeingütigenSatzeswurdedieSchattenbestimmungfürdieverschiedenen
Fälle,dassderSchattenauf horizontale,verticnleoderschiefeEbenenfallt,vorgenommen,und zwar unter der Voraussetzungder drei möglichenBeleuchtungsarten,dass die Sonnenämlichentwedervor oder hinter,oder in der Tafel ihrenStandhabe. AufGrundlageeiner im grosseuMassstabeausgeführtenZeichnungwurdeneinigeder wichtigstenBei-
spieleüberSchattenbestimmung,unteranderemauchvonrundenKörpern,als Bögenan-
geführtund diesesCapitelmiteinerkurzenBetrachtungüberdieBeleuchtungvonirdischem
Lichte geschlossen.

(Vorlesungen des (Iustos Falke über die Entwickelung des modernen
Geschmackes.) DieseVorlesungenschliessensichan dievorjährigenErörterungendes-
selbenSprechersiiber die Grundsätzeder ornamentalenKunst in der Weise an, dass der-
selbeGegenstandvon der geschichtlichenSeitebetrachtetwird. DerRednerfandes jedochso schwierigund imInteressederZuhörerbedenklich,diesesThemavonallenBeziehungenabzulösen,mit denen die Ornamentikan das ganze Cultirrlebengeknüpftist, dass es ihm
gernthenerschien,die ZuständedesGeschmackesüberhauptin Betrachtzu ziehen,der, eine
charakteristischeAeussernngdes Zeitgeistes,sichin allenZweigender Kimst,undganzbesondersdenNebenkiinsten,sowiein der Literatur,der Sitte,der Trachtetc., ausprigt.Da.die Richtungdes Geschmackesin diesenDingenin Wechselbeziehungzu dengrossenhistorischenEreignissensteht, nachwelchendie Geschichtein Periodeneingetheiltwird,so fällt die Eintheilungdes vorliegendenStoiiesim Wesentlichenmit jenen Periodenzu-
sammen; demgemliss hatte die ersteVorlesung die Geschmnckszustände am Aus-
gang des Mittelalters zu schildern,die zweitedie italienische Renaissance,die dritte die deutsche, die vierte die Barockzeit und den naturalistischen
Rückschlag in der zweiten Bälde des sechzehnten und der ersten des siebensehnten
Jahrhunderts,die fünfteund sechstedie Zeit der Perrücke und Ludwigs "XIV"die
siebente das Rococo, die achte und letzte die Gegenwart von der französischen Re-
volution an zu behandeln.

Wie jede Uebergangszeit zeigt jene zwischen dem Mittelalter mit seinem einheitlichen
in sich abgeschlossenenCharakter und demRefennationszeitalter Reformationim weitestenSinnegenommen,in Bezugauf religiöseund politischeIdeen, auf Wissenschaft,Kunst,
bürgerlichesund häusliches Leben, auf das Denken und Fühlen der Menschen Unter-
gang und neu aufspriessendes Leben neben und durch einander: ein eben so interessantesals schwer in kurzen Ziigen zu charakterisirendesSchauspiel.Unvermitteltund dochnicht
feindseligbegegnensichdiegrösstenWidersprüche,dieschroifstenContraste,FrömmigkeitundFrivolität,WeisheitundNarrheit,hinnansteBildungund Rnhheit,feinsteSittefjageziextesteEtiquetteund Schamlosigkcit.Was sich auf den erstenBlick darstellt, ist
allgemeineHaltlosigkeit.So siehtdie charakteristischeGestaltdesMittelalters,derRitter,sich einer fremden Welt gegenüber. Die Macht des Fiirstenthums drückt ihn von dereinenSeite,vonderanderendaswachsendeSelbstgefühldesBiirgerthums,durchErfindungdesPulversundEinführungdesFussvolkesist dieEntscheidungin derSchlechtvondemEinzelnenaufdieMesseübergegangen,religiöseSchwärmereiund spiritualistischeLiebesind verglommen. Ebenso versagt dem Gelehrtendie Stütze scholastiscberSchulweisheit
gegenüberder wiedererwachtenClassicitiitund der neuenHumanität.An denKaufmann,denKünstlerundHandwerkerstellenneueHandelswegc,neueMaterialsund neueTechnik
ungewohnteAnforderungen.Und dasGewisseneinesjedenfühltsichrathlos,da alles,an was er glaubte, vor seinen Augen znsammenzubrechen scheint.DieseVerworrenheitsprichtsicham greifbarstenaus in der Mode,die, so oh sie
selbstständigeWegezugehenscheint,dochimmereineErscheinungsformdesGeschmackes1st. DerRednerverwiesdabeiaufeinedemKupferstecherIsraelvonMeckenen zuge-


