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Ansichtendes Bonnerund desAndernacherDomesin demjüngstvollen-
deten Werk von Boisseree über die Bauwerke des Niederrheins. Ueber-
haupt aber fehlt die Vereinigungderselbenin einemWerke, wie das
vorliegende,nochganz.Anderedagegen,wienamentlichdieschöneAnsicht
des MainzerDoms,sind den Kunstfreundenim höchstenGrade erwünscht;
wir bedauern nur, dass von diesemmerkwürdigenGebäudenur eine
Ansicht, von der Ostseite,gegebenist, wo der Domfreilich einen freieren
Ueberblick gewährt. Die reichere, phantastischere Westseite mit ihren
Minaret-artigenThürmen, würde ein noch mehr interessantes und eigen-
thümliches Bild geben; hier sind zwar Häuser dem Ohore vorgebaut; doch
würde sich aus dem obern Geschoss eines der auf der andern Seite des Platzes
gelegenen Häuser gewiss ein zweckmässiger Standpunkt auffinden lassen.

Ein zierlicher Umschlag, der auf der Rückseite das alte NVappender
Stadt Frankfurt am Main zeigt, vereinigt die einzelnen Blätter zum Heft;
die Gesammtausstattung, Papier u. a., ist geschmackvoll und den Ansprü-
chen, welche heutiges Tages an ein Unternehmen der Art gemacht werden,
durchaus entsprechend.

Das Ganze ist bis jetzt auf sieben bis acht Lieferungen angelegt; die
Einleitung nennt 58 mitzutheilende Gegenstände, von denen sämmtliche
Zeichnungenbereitsvollendetsind. DerPreis desHeftes,in der Subscrip-
tion, ist 3 Rthlr. auf weissem, 4 Rthlr. auf chinesischemPapier. Wir
wünschen, dass das Publikum diesemsehr empfehlungswerthen,wahrhaft
VaterländischenUnternehmenmit derjenigenmöglichstlebendigenTheil-
nahmeentgegenkommenmöge, welchenicht nur eine schnelleFörderungdesVorgesetzten,sonderngewissauch eine grössereAusdehnungdesPlanes
bewirken wird; so dass auf diese Weise vielleicht ein Nationalwerk ent-
stehen dürfte, welches die bedeutendsten Monumente des Mittelalters im
gesammten deutschen Vaterlande umfasste.

Ornamentealler klassischenKunstepochennach den Originalenin ihren
eigenthümlichenFarbendargestelltvonWVilhelmZahn, Königl.Preuss.
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Dies Werk, welches sich dem früheren grossen Werke desselben Heraus-
gebers, Pompejanische Ornamente enthaltend, auf willkommene Weise
anschliesst, erscheint in Heften in klein Folie, das Heft mit 5 Blättern
Ornamenten und einem Blatt Text. Uns liegt so eben das kürzlich erschie-
nene dritte Heft vor, welches aus Mantuanischen Ornamenten, von
Giulio Romano und dessenSchülerngemalt, gleichdemerstenHefte,
zusammengesetzt ist; (das zweite Heft ist noch nicht erschienen). Von
besonderemInteresseist hierin die Zusammenstellungder Farben, vornehm-
lich das Verhältnissdes Grundeszu dem darübergelegtenBankenwerk.Ein
weisser Grund giebt dem Ganzen stets eine gewisse Lieblichkeit und Zart-
heit, umsomehr, als derselbe sich wesentlichfür feinere Formen eignet.
Von bedeutendsterWirkung aber erscheintein kräftiger,rothbraunerGrund,


