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(Kunstblatt: 1s42,

Wir habenüberverschiedeneneuerelForschungen,Mittherlungenund
Bestrebungenim Gebieteder älternKunstunseresVaterlandesBerichtzu
erstatten.WirbeginnenmiteinigenWerken,welchebildlicheDarstellung
mit einemmehroderwenigerumfassendenhistorischenund krltlsßhen
Texteverbinden,undüberderenfrühereLieferungenbereitsin früheren
Jahrgängendes Kunstblattesberichtetist. Zunächstsind unter diesenWer-
ken zu nennen die

Denkmale der Baukunst des Mittelalters in Sachsen, bear-
beitetnnd herausgegeben von Dr. L. Puttrich.

Von den früheren Lieferungen dieses treiflichen und interessanten
Unternehmens ist zuletzt in No. 77 und 78 des Kunstblatts v. J. 1838 aus-
führlicher die Rede gewesen; seitdem ist das Werk umein Bedeutendes
vor-gerückt;wir verdankendem Eifer und der Eingebung des Heraus-
gebersgegenwärtigeine grosseReihenfolgeder wichtigstenBelehrungen
und der anziehendsten"Anschauungen. Es ist bekannt, dass die Puttrich'-
scheu Denkmale bereits mit ihrem Beginn auf die Vaterländische Kunst-

geschichteund auf die Weise, wie man dieselbeseither zu betrachtenge-
wohnt war, den entschiedensten, und folgereichsten Einfluss ausgeübt ha-
ben; die ersten drei Lieferungen der ersten Abtheilung, die Monumente
von Wechselburg und Freiberg enthaltend, führten uns_ fast in eine neue
Welt, in eine Sphäre des künstlerischen Bewusstseins und Strebens ein,
welche in jedem Betracht und zumal in Rücksicht auf die frühe Zeit der
Entstehung jener Monumente,die lebhaftesteBewunderungerweckte und
deren Räthsel, wenn wir der Lösung desselben seitdem auch schon um
manch einen Schritt näher gekommen sindß) doch noch immer eine viel-
seitige Forschungin Anspruchnimmt. Die neuerenLieferungenschliessen
sich diesen Anfängen würdig an; neben der Darstellung von Architekturen
aus den verschiedensten Epochen des Mittelalters führen auch sie. uns
mancherlei interessante Bildwerke vor, so dass, was besonders zu bemerken
sein dürfte, der Titel des Werkes, der nur von Baudenkmalen spricht, als
zu eng gefasst erscheint.

Von der ersten Abtheilung des Werkes liegen uns drei neue Lieferun-
gen (4, 5 und 6) vor, welche einen selbständigen Abschnitt bilden, und
als solcher auch den besondcrn Titel der "Denkmals der Baukunst
des Mittelalters in den herzoglitah AnhaltschenLanden" führen.
Sie enthalten50 SeitenText und 29 Blätter mit bildlichenDarstellungen,
grösserentheils ausgeführten Lithographien, unter denen aber die vier zier-
lich in Kupferradirten Vignetten, welche in den Text eingedrücktsind,
mitgezählt werden. Wir betrachten den Inhalt dieser drei Lieferungen
nicht in der vom Herausgeber beobachteten Localfolge der Monumente,

Es ist hierbesondersauf die sehr trefflichenundgehaltvollenBemerkun-gen des verstorbenenHerausgebersdes Kunstblattes, Hrn. v. Schorn, III1161"
DeutschenVierteljahrschriit,1841, Hett IV, Seite 122 ff., zu verweisen.


