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siren, die Bedeutung der reformatorischen Bewegung auf dem 
Gebiete des Geschmackes für die Cultur wie für das wirthschaft- 
liche Leben den gebildeten Kreisen klar zu machen, den Inhalt 
der Sammlungen unter historischem und künstlerischem Gesichts¬ 
punkte zu erläutern. 

Zu diesem Zwecke begann bereits am 20. October 1864 
Director v. Eitelberger einen Cyklus von 9 Vorlesungen über 
die hervorragendsten Kunstwerke im Oesterreich i- 
schen Museum, im Februar 1865 folgte Gustos Falke mit 
4 Vorlesungen über Theorie und Geschichte der Orna¬ 
mentik; ausserdem hielt Prof. Dr. v. Schnitter im Januar und 
Februar 1865 11 Vorträge über Optik und Farbenlehre; 
und die lebhafte Theilnahme, welche diese Vorträge erregten, führte 
dahin, derartige unentgeltliche Vorlesungen zu einer ständigen Ein¬ 
richtung zu machen. 

An diesen Donnerstags-V o ries ungen, welchen sich 
gelegentlich noch an anderen Tagen mehr für ein Fachpublicum 
berechnete Vorträge anreihten, betheiligten sich zahlreiche Gelehrte 
und Künstler, und es wurde möglich, in jedem Winter eine Reihe 
von Thematen zur öffentlichen Besprechung zu bringen, welche 
dem Wirkungskreise des Museums unmittelbar entnommen sind 
oder doch denselben berühren: neben Fragen des Geschmacks und 
des Stils, historisch-kritischen Erörterungen über einzelne Perioden 
oder Richtungen in der Kunst, über hervorragende Kunstschöpfun¬ 
gen, über Techniken und Materialien wurden auch die Beziehungen 
der Kunst und des Gewerbes zur Volkswirthschaft, zur Gesetz¬ 
gebung u. dgl. m. behandelt. 

So sprachen im Winter 1865/66 Director v. Eitelberger über 
das Kunstleben in Oesterreich im Verhältniss zum 
Museum (2) und über die Exposition des beaux arts 
appliques a l’industrie in Paris (1); Gustos Falke über 
die Entwickelung des modernen Geschmacks (10); 
Architekt Heinrich v. Ferstel über Perspective (8); Oberbau¬ 
rath Ed. Van der Niill über die Herstellung der Facade von Sta. 
Maria del höre zu Florenz (1); Dombaumeister Friedr. Schmidt 
über die Entwickelung der gothischen Architektur 
mit besonderer Berücksichtigung der Kleinkünste 
(3); Prof. Dr. Carl v. Lüt\om über die Geschichte der orna¬ 
mentalen Künste bei den Griechen und Römern (6); 


