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Kunstwerth, gibt derselbe zugleich eine sehr in's Einzelne gehende Be-
lehrung über das ritterliche Kostüm dieser Zeit.

Die Baudenkmale, so wie einige minder wichtige bildnerische Denk-
male der Stadt Zerbst werden auf 9'Tafeln vorgeführt. Besonders be-
merkenswerth ist unter diesen ein zierliches, im spätromanischen Baustyle
ausgeführtes Portal der dortigen Bartholomäikirche, welche im J. 1'215
vollendet, später jedoch mannigfach verändert worden ist. Sodann mehrere
Monumente aus der Spätzeit der gothischen Architektur: die in der zwei-
ten Hälfte des löten Jahrhunderts gebaute Nicolaikirche, im Innern den
ruhig kühnen, massenhaften Charakter der Monumente in den baltischen
Ländern tragend, im Aeussern dagegen, besonders am Chorschluss,mehr
in der westlich deutschen Bauweise dekorirt, auch durch ein reiches Schnitz-
Werk an den Chorstühlen bemerkenswerth; und die Giebel des Rathhauses
aus den Jahren 1479und 1481,reiche Backsteinbatiten,wiederum im Styleder in den baltischenLändernüblichenArchitekturausgeführt. End-
lieh die gleichfallsspätgothischenMonumentevon Bernburg, unter
denenvornehmlichdieMarienkirche,derNicclaikirchevonZerbstgleich-
zeitig, sich durch die äusserst brillante Dekoration des Chorschlusses aus-
zeichnet. ln der Ruine der dortigen Augustinerklosterkirche ist, als ein
eigenthümlichesWerk, eine mit der WVandverbundene Steinkanzel, die
Von ausserhalb mittelst einer Thür betreten ward, zu bemerken.

Die zweite Abtheilung des Puttrich'schen Werks begreift bekanntlich
die Denkmale der preussischen Provinz Sachsen. Auch hievon sind, seit
die vier ersten Lieferungen derselben, die Monumente von Mersehurg,
Memleben etc. umfassend, in diesen Blättern besprochen wurden, sehr be-
deutende Fortsetzungen erschienen. Lieferung 5 und 6 enthalten, unter
gemeinsamemTitel, die Denkmale von Schulpforta, in 15 Seiten Text
und 10 Blätternbildlicher Darstellung. Sehr wichtigist unter diesen zu-
nächst der Chor der Klosterkirche, zufolgeeiner Bauinschriftim J. 1251
gegründetund zufolgeeinerurkundlichenNachrichtimJ. 1268geweiht,fürdieEntfaltungderfrühgothischenArchitekturin diesemengbegrenztenZeitraumesomiteinvorzüglichstentscheidendesZeugniss.Diebildlichen
Darstellungen,namentlichauchdiein schönerkünstlerischerWirkungge-halteneAnsichtdes Innern(gez.vonC.Werner, lith.vonSchloick)gebenhier eine genügendeAnschauung.Der grössereTheil des Schiffesder Kircheschliesstnoch(wasderHerausgeberübersehen)eineältereAn-
lügeromanischenStylesin sichein; derwestlicheTheildesselbengehörtdem14tenJahrhundertan. Das seltsameundetwasroheSeulpturwerkder Kreuzigung, im Giebel der Kirche, ist auf einem besonderenBlattein genügenderGrösseabgebildet.Ausserdemsind die spätromanischenTheiledes KrcuzgangeS,vondenenu. a. einemeisterhaftlithographirteAnsichtvonChapuy, nacheinerAnsichtvonKirchner vorliegt,sowie die zierliche,gleichfallsspätromanischeAbtkapellebemerkenswerth.

Lief,7 u. 8 bildenebenfallsein Ganzes;sie sind denDenkmälernvon
Freiburgan der UnstrutgewidmetDerText,22Seiten,istgröss-tentheilsvon Hrn. LandrathLCPSIus gearbeitet;ihm schliessensich
WiederumzehnBlättermit Abbildungenan. Hier wird uns zunächstdie
interessanteStadtkirchevondfreiburgvorgeführt,ein Gebäudeaus ver-
SchiedenenBanepochen,in sellfeYursprünglichenAnlagespätromanischmit
vorherrschendemSpitlbogen 1m Iellern, in einem architektonischen
Systeme,welches Deutschlandelgenthümlich:dessen Zeitbestimmung


