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land vorherrscht. (Ein Paar unrichtigeoder schiefeEinzelbemerkungen
die demVerf. entschlüpftsind, die aber die Gesammtauffassungnicht bei
einträßhtigen, sollen hier nicht weiter gerügt werden). 2) "Die antiken
Säulen im Münster zu Aachen," von J. Nöggerath. Bemerkungen vom
mineralogischen Standpunkte aus, die in Bezug auf die Herkunft jener
merkwürdigen Säulen manche sehr wichtige Aufschlüsse geben. Dabei
zugleich eine Nachricht über die eingeleitete Wiederaufstellung und Restau-
ration dieser Säulen. 3) "Die Bausteine der Münsterkirche in Bonn,"
von demselben, ähnlich belehrend und dadurch ein wichtiger Beitrag
zur Baugeschichte der verschiedenen Theile des Münsters. 4) „Der
Kreuzgang des Bonner Münsters," kurze Notiz zur Erläuterung der das
Jahrbuch begleitenden Tafeln, welche diesen Kreuzgang, ein sehr merk-
würdiges Bauwerk aus der Mitte des 12ten Jahrhunderts, darstellen.
(Leider ist das Blatt mit den Details sehr ungenügendausgefallen).
5) "Gerhard von Are, Erbauer des Bonner Münsters," von L. Lersch.
Bericht über das Leben dieses ausgezeichnetenMannes, Probstes der
Münsterkirche,den manseitherirrthümlichzu einemGrafenvonSaynge-
macht hat. Dabei zugleich einige nicht unwichtige Notizen über den Bau
des Münsters selbst. 6) ,.,Altenberg und seine Kirche," von K. Ch. Beltz.
Ein ausführlicher Aufsatz über die Geschichte dieser Kirche, die, unfern
von Köln belegen, bekanntlich zu den schönsten deutsch-gothischen Bau-
werken gehört, und über ihre stylistischen Besonderheiten.

Die Dresdener Gemäldegallerie in ihren bedeutungsvollsten
Meisterwerken, erklärt von Dr. Julius Mosen. Nebst einer Stein-

drucktafel. Dresden und Leipzig 1844. 203 S. in 12.

(Kunstblatt 1844,

Ein Dichterals Führerbei derKunstschauwird uns stetswillkommensein. Er vor allen hat die Gabe des Wortes; er wird den treffendenAus-
druckfürdas, wasunserGefühlvordemBildein Anspruchnimmt,zu
findenunddadurchdiesGefühlunsselbstdeutlicherzumBewusstseinzu
bringenwissen, Er wird vorausgesetzt,dasser der rechte_D1chter.se1und dasser überhauptden Berufzu jener Fuhrunghabe-_d1e_Geh81m-nissedeskünstlerischenSchaffensunddieBedingnrssenderdlelt,_d1ediesem
SchaffenseineeigenthümlieheRichtunggaben,soverstandhehW18anregendundeigenesDenkenförqxim?

vordmszu
lqmwldkelnBdshlzzlsogälenDeutschEin solcher ist der er asser es VOTlegen e" i '

landgegenwärtigzu seinen edelstenDichternzählt und der sich schon

Eine nähere kunsthistorische Würdigung des Bonner Münsters nach sei-'
nßn einzelnen Theilen habe ich in dem Text der neunten Lieferung W11 J-
Gailhabaudä "Denkmälernder Baukunst aller Zeiten und Länder" 308911911-
(Vßrgl.oben, S. 118.) Ich frellßmich, dass meineDarstellungan den festen
Punkten,die die Mittheilungender HerrenLerseh und Nöggerathenthalten,B9"
Stätignngilndßt.


