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lieh, Zn entschiedensagt der Verfasser(S. 425), dass die dorische Säulen-
Ordnungbei den Römerneigentlichgar keineAnwendunggefundenhabe,
indem dooh, abgesehenvon dem gar nicht seltenenVorkommenderselben
als Dekoration (in Halbsäiilen und Pilastern), auch mancherlei Reste wirk-
licher Säulenstellungendieses Styles vorhanden sind, z. B. die grosse An-
zahl römiscli-dorischer Säulen. die zum Ausbau der Basilika S. Pietro ad
Vincola verwandt sind. Freilich scheint, es, dass dergleichen im Ganzen
mehr der Entwickelungs-und der ersten Glanzzeitder römischenArchi-
tektur angehörthabe; auf die ersterehätte der Verfasser,da es wenigstens
an einzelnen Anknüpfungspunktennicht fehlt, wohl etwas näher eingehen
können, als es S. 474 f. geschehenist. Bei der Betrachtungder Sculptur
ist das eigenthümlichRömische, das sich(wie auch schonbei den Etrus-
kerii) in den Bildnissdarstellungen,und zwar in der künstlerischenDurch-
bildung des Persönlichen, kund giebt, lebendig hervorgehoben; bei der
Betrachtung der Reliefs hätte ich gewünscht, dass auch hier etwas mehr
Bezug auf das volksthümlich Individuelle genommen wäre. Als vorzüg-
lich ausgezeichnet erscheint die Schlussbetrachtung des zweiten Bandes,
mit welcher der Verfasser sich über die welthistorische Bedeutung der
griechisch-römischenKunst in allgemeinenZügenauslässt. Den Römern,
so sagt er, gilt dieKunst(diegriechische,-_die es mit der "allgemeinen,
allverständlichen" Schönheit zu thun hat) gleich Anfangs als eine geistige
Ueberlieferung,welchesie aufnehmenund auf alle Landerübertragen.
nSiehat erstjetzt ihregeistigeBestimmungerreicht,S1e_1stZlfrfreienund
bewusstenAufgabederMenschheitgeworden;sie unterliegtnichtinehnder
Vermischungmit derReligion,einerlinklarheit,welcheauchfur diese
verderbnohwar. Der Begriff"der Schonheitist entstanden,wennauch
nochnichtin seinervollenBedeutunggekannt. "llldßlll.die Kunst
sich vollständigausbildete,zog sie die sinnlichenBestandthcilean sich,
welchebisherauchdie ReligioniindgVVissenschaftgetrübthatten;das gei-
stige Leben der Menschheittrat in diesendrei Formenvollständighervor
und stellte sich dem Natnrleben entgegen." Die Eingangs erwähnte Ton-
denz des Verfassers, besonders die allgemeinen, weltgescliichtlichen Beziehun-
gen hervorzuheben,doknnientirtsichin dieserAbhandlungaufsGlücklichste.

Der dritte Band, die Geschichte der altcliristlichen und der muhame-
danischen Kunst enthaltend, führt uns, wie dies bereits oben angedeutet
ist, in ein Gebiet hinüber, wo das Verhältniss des Verfasserszu seinem
Materialein wesentlichandressein musste. Zunächstindess schliesstsich
der InhaltdiesesBandesund die Beschaffenheitdesselbendochnoch eng
an denInhaltdesvorigenan, umsomehr, als C161"Verfasserdie letzten
Erscheinungender römischen"Kunstin den neuenBand(dersogareine
neueReihenfolgederBändeerolfnet)hiniibergenornmenhat. Br isthierin
in sofernwenigstensvolligunseinemRechte,als dieselLTSCllBlnUDgOliun-
bedenklichebenso sehrdie ersten,obschonnochunbewusstenRegungen
einesneuerwachende-nKuiistsinnesals dasAbsterbendesAltenbezeich-
neu, Das ersteBuchdes drittenBandesfuhrtdie Ueberschrift:"Erste
Regungender christlichenKunst,_vonGallienusbiszumUntergangsdes
weströmischenReiches."DaseinleitendeKapitelgiebteinelebendigeDar-
Stellungdeswirren,unklaren,gahrendenZustandes,in welchemdieWelt
und Irarnentlichdas geistigeStrebensich dazumalbefand, ausdemaber
ein neuesDaseinsichherausarbeitensollte. Die Keimedes letzteren,S0-
fern es die künstlerischeBethätigungbetraf, weistder VerfasserIn (1811


