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PetrusundPaulusundzweiandreHeilige.DieZeichnungiststarr, wiein denMiniaturendes12.Jahrhunderts,derFaltenwurfdurchausin paral-lelenLinienundnurmitganzeinzelnenbewegterenMotiven.DieLiniensindmitröthlicherFarbeuntergezeichnet,danndieeinzelnenTheileeinfach,ohneSchattirnng,kolorirtund_jeneLiniendarüberin schwarzerFarbewie-derholt.In denGesichternistdieZeichnungröthlichgeblieben,auchsindhierSchattirungenversucht,sowiefesteLichteraufgesetzt.Goldist indenScheinenund Kleidersäumenangewandt;der Grunddes Ganzenistein schönesBlau. Unter dieserDarstellung, durch ein Zikzak-Ornamentdavon getrennt, waren ebenfallsstehendeHeilige befindlich, davon die
Köpfe noch sichtbar, sind. Umgeben ist die Nische von zum Theil sehr
zierlichen gemalten Ornamentstreifen 1).

Vom J. 1846. Unter den im Kapitelsaal aufgestellten Kunstwerken:
eineauf demThronesitzendeMadonnamitdemKinde,_eine hautrelief-
artig behandelteund zumAnlehnenan eineFlächebestimmteHolzstatue
von ungefähr272FussHöhe. Mehrfachverletzt;die rechteHandderMadonna selbst fehlt, die Finger der rechten Hand des Kindes und die
Zehen,seines linken Fusses beschädigt, ebenso die Krone der Madonna,
auch der Thron, dessenLehne ganz fehlt. Der Ueberzugan Farbe und
Vergoldunggrossentheilsabgeblättert(sodasses zweckmässigseinwürde,ihn ganz zu beseitigen). Die Haltungetwas steif; dabei aber ein sehr
feinesNaturgefühlund einehohe,bedeutungsvolleSchönheit,derArt,dassdiesWerkals einBeispielder edelsten,freistenundletztenEntwickelungdes germanischen Styles erscheint.

Goslar.

Auf grünen, frischbethairtenWaldpfadenwar ich rüstig nach Norden,
immer am Saunie der Harzbcrge hingewandert. In den nördlicheren Ge-
genden verliert der Harz jene Heiterkeit, ich möchte sagen, Jugendlichkeit,
die ihn mir in den südlicheren Strichen lieb gemachthatte; hier bedecken
sich die Berge mit düsteren Tannenwäldern, die mit ihren bleichen Stäm-
inen einen ernsten, fast melancholischen Anblick gewähren. Und eben so
ernsthaftblickendiewenigenTrümmerderHarzburg,welchederhoheKönig
Heinrich I. hier als seine Vtlohnung erbaute, auf den Wandrer nieder. Aber
die dunkeln Bergetragenreiche Schätzein ihrem Innern, und der Pflege
des Bergbauesverdanktdie alte Stadt Goslar,wennnicht ihre Entstehung,
so doch bestimmt ihr erstes Aufblühen.

Goslar liegt in einem,rings von hohenBergeneingeschlossenenThale;
es besitzt keine ausgezeichnetenKirchthürme, deren es auch nicht bedarf,
da man keinen Blick aus der Ferne auf die Stadt hat, solche Thürme
sind wesentlichein Bedürfnissder Ebene. Aber die kurzenmassigenMauer-und Thor-Thürme, deren es in alter Zeit gegen 200gehabt hat,
bezeugen,wie sicherund fest es zwischenseineBergehineingerammtwar,

1)Die Kirche ist seit jener Zeit vollständigrestaurirtwerden; dabeihat
man, nach Wegnahme der Gewölbeund Abhlätterung der Tiinche, die grösste
Fülle alter Wandgemälde, die an Schönheit jenen Reliefs würdig zur Seite stan-
den, entdeckt. Einen ausführlichen Bericht über dieselben, wie über die dunkle
Baugeschichte der Kirche, hat Hr. v. Quast im Kunstblatt, 1845, No. 52 ff,
gegeben.


