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mit der das Buch zusammengetragen,bewirkt. Dies zeigt sich auch in
dem Umstande, dass der Verf. manche sehr bekannte Schriften und Abhand-
lungen gar nicht oder nur sehr obenhiu beachtet hat. Die Streitschriften
zwischen Waagen und Hirt sind ihm ganz fremd geblieben, ebenso die
neuerenKataloge des BerlinerMuseums,welche in Bezug auf "Raphaeis
Jugendbilder manche Veränderungen und Berichtigungen enthalten. Den

lnger uns a , , 1 1 ' i ame un ire
Portraits so höchst wichtig ist, hat er gar nicht gelesen, auch nicht ein-
mal die Anmerkungv. Quandfsin LanzfsIGeschichteder ital. Malerei,dassnehmlichdasinderGall.Doria

befinglichePiortrait
derJohanna(wie

jederUnbefan ene beistimmen wird) kein rigina von Leonardo da Vincisei.DassdiegBeschreibung,welchederVerf.(S.130)vondemPortrait
der Fornarina im Besitze des Herzogsvon Marlborough mittheilt, Wort für
Wort mit LonghenafsBeschreibungdes VeroneserPortraits (bei den Erben
Laliranchinfs)übereinstimme,ist ihm ebenfallsentgangen,U, S,w. Am
Aller-naivstenaber macht es sich, wenn der Verf. (S. 39) I-Im, v_Rumohl-
belehrt, dass Raphael für die Libreria des Sieneser Domes nicht hloss
ZeichnungensondernauchgrosseCartonsangefertigthabe und dass einer
der letzteren: „54 Centimetrihoch und 38 breit," sich noch bei Ludovico
Baldeschizu Perugia befinde.Der Verf. hätte wohl über die französischen
Längenmaasse Erkundigungen einholen können.

Demjenigen, der die GeschichteRaphaels genauer studirt und silnichtscheut,dasvorliegendeBuchmitFederundTintevorzunel
cl

wirddasselbeimmermancheArbeitersparen;demblossenLiebhabeßlllifird
Anfängerist es jedoch sehr wenigzu empfehlen.

GeschichteundBeschreibungdes Domeszu Mainz. BegleitetmitBetrachtungenüberdieEntwickelungdesSpitzbogenstyls.das neu-
gothischeCoustruktionssystemin Deutschlandund Frankreich,und den
Einflussder lombardischenund byzantinischenKunstauf dieseLänder.Von J. Wetter. Mit einemGrundrissedes Domes.Mainz,bei C.G.

Kunze. 1835. (170 S. in 12.)

(Museum, 1835,

Die Geschichte unsrer vaterländischen Kunst-Alterthümer würde bereits
11mein Bedeutendesgefördert sein, wenn es Ilicht noch in grossemMaasse
an erschöpfenden und mit Kritik abgefasstcn Monographieen fehlte. Erst
wenn das Einzelne nach allen Richtungen durchforscht ist, wenn die sich_
erßn Thatsachen für dasselbe zusammengestellt, die Eigenthümliehkeitendes Vorhandenenmit besonnenerCharakteristikverzeichnetsind, wird es
möglichsein, zu einer genügendenUebersichtzu gelangenund den Gangder Entwickelungim Grossenund Ganzen,frei von einseitigenTrug-
Schliissen,zu verfolgen. Wir müssen somit eine jede Arbeit, welche einen
Steinzu diesemgrossenBaueherzuträgt,mit Freudenwillkommenheissen
und eifrigst zur weiteren Nachfolge auffordern.


