
Zur Geschichte der Kunst in Deutschland. 489

aufmgrksammacht und in diesem Betracht mit Recht jene sehr eigen-
lhümlichen kalligraphischen Ornamente hervorheht, die sich in den Male-
reienangelsächsischerund fränkischerManuscriptevorfinden.Denletzteren
Umstand findet sich der Verf. veranlasst, in einem Schlusskapitel zum

GegenstandeeinerbesonderenBetrachtungzumachenund (vielleichtein
wenigzu künstlich)nachzuweisen,wie die in diesenOrnamentenenthal-
tene, nochspielendeKunstäusserungals nothxrvendigerVorläuferder selb-
ständigenKunstentwickelungdesMittelaltersauftretenmusste.Diesscheint
auch der Grund zu sein, wesshalb der Verf. die Geschichte der karoliu-

gischenKunstan den SchlussdiesesBandes,als hinüberführexidzumfol-
genden,gesetzthat, währendsie in den übrigenBeziehungenvielleicht
ihre entsprechendemStellenebender altchristlichenundbyzantinischen
Kunst, mit denen sie der Irlauptsachenach noch in engsterVerbindung
steht, gefunden hätte.

Bei den vielseitigen Forschungen des Verf. über die Geschichte der
mittelalterlichen Kunst haben wir von den folgenden Bänden des Beleh-
renden und Anregenden gewiss ebenfalls Vieles zu erwarten. Möge ihm
zu deren Abfassung und Vollendung Musse und Kraft erhalten bleiben!
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1) Baudenkrnale der römischen Periode und des Mittelalters
in Trier und seiner Umgebung. Herausgegeben von dem Architekten
Ch. Wilh. Schmidt. Lief. 4. Der römischen Baudenkmale 1. Heft.

Die Jagdvilla zu Fliessem. Trier 1843. (Text in 4., 32 S., und 6
Kupfertafeln in F01.)

Die Reste der antiken Bauanlage zu Fliessem, die im Jahr 1833 ent-
deckt wurden, verdanken ihren Ruhm besonders den schönen Mosaikfuss-

böden, die sich daselbst unter der schützenden Erddecke erhalten hatten.

Herl-Schmidt giebt uns hier mit seinergewohntenSorgfalteinenGrund-
riss der Bauanlagenach den von ihm selbst vorgenommenenausführlichen

AufgrabungenderFundamente,nebstAbbildungendersäimmtliehen,noch
vorhandenenMosaikenund der wenigenarchitektonischenDetails, die man
ebenfallsaufgefundenhat. Die Anlagegiebt sich auf denersten Blick
als die Villa eines vornehmen Römers. aus der Zeit, da in den Gegenden
des Mosellandes römische Cultur noch auf ihrer glänzendsten Höhe stand,
7,11erkennen. Die Gründe. welche den Herausgeber veranlasst haben, sie
ausschlicsslichals Jagdvilla zu bezeichnen,scheinennichtgewichtiggenug,
wenn auch diese Benennung gerade keine Unwahrscheinlichkeit in sich
einschiiesst. Leider ist die Zerstörung der Anlage so bedeutend gewesen,
dass wenigmehr als nur die Fundamenteerhaltenund oftselbstnicht
mehr die Thüren, welche die Gemächer verbanden, zu erkennen sind. Es


