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ist einegrosseAnzahlverschiedenartigerRäume,diesichzueinem,inder
HauptformviereckigenGebäudezusammengruppiren.S0wenigindess
von ihnen erhalten ist, so ordnet sich uns (las Ganzeunter der Leitung
desHerausgebersdochauf eineverständlicheundübersichtlicheWeise;
heizbareWintergemächer-undWohnräumefür den Sommer,zwei vorl-
ständigausgebildeteBadelokalitätenund zu andernZweckenbestimmte
Räume(etwa für die Dienerschaftund für die Oekonomie)erscheinen
durch verschiedeneVerbinclungsgäugevon einander gesondert; Höfe, mit
Mauernumgeben,sehliessensichdemGebäudean. Ueberdie Angelegen-
heitender Heizungerhaltenwir vondemHerausgeberwillkommenenAuf-
schluss. Die Phantasie_fühlt sich bei der Betrachtungdieser geringen
Restelebhaftangereizt,sie in ihrerehemaligenVollendungherzustellen
und sich dadurch ein Bild des so viel gerühmtenVillenlebensder Römer
zu schatfen;'für einen archäologischgebildetenArchitektenwärees eine
dankbareAufgabe,dieEntwürfezueinersolchenHerstellungauszuarbeiten.
MögendieseZeilenals einefreundlicheAutforderungdazugelten!

Bei weitem das Wichtigste unter den Einzelheiten der Anlage sind

jene Mosaikfussböden,die uns der Herausgeberin vortrefflichen.grossen
und colorirten Abbildungen verführt. Es sind Zusammensetzungender

rnannigfaltigstenOrnamentschemata,in denjenigenFormen,die durchdie
Technik des Mosaiksbedingt waren, und in geschmackvollerWeise nach
den jedesmaligenVerhältnissendes Raumesgefügtund geordnet. Fast
durchwegdürfensiealsMusterfürdieDekorationvonFussbödcnbetrachtet
werden. Von dem luxuriösen Comfortder Römergeben sie vornehmlich
ein charakteristischesBeispiel. Leider sind sie jedoch zum Theil schon
mehr oderwenigerbeschädigt,und nach einer,demUnterzeichnetenkürz-
lich zugekommenenNotizscheintes, dasssie trotzderüberihnenerrich-
teten Schutzhäuser,vermuthlichdurch Erweichungder Unterlage,mehrund
mehr dem Verderbenentgegengehen. Für die geringe Anzahl von Denk-
mälern,zumal von so ausgezeichneten,die wir in Deutschlandaus der Rö-
merzeit besitzen, würde dieser Verlust doppelt schmerzlich sein. Es ist
indesszuhoffen,dass nochVorkehrungenzu ihrer fernerenSicherstellung
ausführbar sein werden.

Denkrnale der Baukunst des Mittelalters in Sachsen.
beitet und herausgegeben von Dr. L. Puttrich etc.

Bear-

Von diesem Werk ist, seit das Kunstblatt zum letzten Mal über das-

selbe berichtet hat (1844,Nr. 49 ff), wieder eine Reihe inhaltreieher Lie-

ferungenerschienen. Behandlungund Ausstattungsind in derselbenver-
dienstliehenWeisegehalten,die bei den bisherigenLieferungendie 'l'heil-
nahme für das Unternehmengesichert hatten. Zunächst sind zu erwähnen
die achte und neunte Lieferung der ersten Abtheilung, die den ersten
Band dieser Abtheilungbeschliessenund denSeparattitelführen: "Denk-
male deY Baukunst des Mittelalters in den fürstlich Schwarz-

burgkchen Lan den." Die hierin enthaltenen Monumente sind 1) die
Fraußnkirßhe zu Arnstadt auf 10 Tafeln dargestellt, die uns in diesem
Gebäude einerseits eine sehr interessante Ausbildung des spätromanisehen,
andererseitseine fast noch merkwürdigereund eigenthilmliehereicheAus-
bildung des ffühgothisehenBaustyleskennen lehren. Der Chor, dßf Zll
den letzteren Thßilengehört, und namentlichdas auf Tafel 5 enthaltene


