
554 Berichte und Kritiken.

MittelalterfürArchitektur,KunstundGeschichte,zugleicheinSupplement-heft zu K. HeidelotfsOrnamentikdes Mittelaltersbildend. Mit 5 Kupfer-
tafeln. Nürnberg, 1845. Quer F01.

Die Veste Koburg gehört bekanntlich zu den reichsten und bedeu-
tendsten Burganlagen, die sich aus mittelalterlicher Zeit erhalten haben.
Nachdemdieselbe in den letztenJahrhundertenin Verfallgerathenwar,
ist sie in neuerer Zeit unter Heideloffs Oberleitung und nach seinen
Angaben restaurirt und in ihrer alten romantischenPracht vollständiger-
neut worden. Es ist die Absicht, die Dekoration der sämmtlichen interes-
santen Gemächer der Burg in einer Reihenfolgevon bildlichen Darstellun-
gen und als Snpplemente zu HeideloiTsmit so vielfachem Beifall aufge-
nommener Ornamentik, der sie wegen des erforderlichen grösseren Formats
nicht unmittelbar einverleibt werden konnten, herauszugeben. Das genannte
I-Ieft bildet den Anfang dieser Herausgabe. Es enthält die Dekoration
desjenigen Zimmers, welches Luther bei seinem halbjährigen Aufenthalte
auf der Burg im Jahr 1530 bewohnte, in welchem er verschiedeneLiederundandreliterarischeArbeitengeschriebenhat, undwelchesgegenwärtigals bleibendesDenkmaldiesermerkwürdigenTageausgestattetist. Zu
diesemBehuf sind hier die Bildnissein ganzerFigurvon Luther, seiner
Frau und einerAnzahlderjenigenMänner, die mit ihm an dem grossen
Werke der Reformation thätig waren, in das Leistenwerk der Wände ein-
gelassen; gothischesOrnament,Inschriftenund YVappenbilden die übrigen
Füllungen. Thüren und Bänke sind in demselbenreichen Style gehalten;
ein Ofen in brillanten Renaissanceformen reiht sich ihnen an. Das vorlie-
gende Heft enthält eine ausgeführte perspektivische Ansieht des Innern des
Zimmers und Aufrisse der vier Wände mit detaillirter Angabe der daran
befindlichenOrnamentik. Ein einleitender und erklärender Text geht den
Kupfertafeln voran. Es genügt die Bemerkung, dass das Heft dasselbe
Interesse, wie die entsprechenden Tafeln der Heidelofilschen Ornamentik,
hervorrufen wird.

3) Der Hoehaltar von Blaubeuren. C. Heideloff et M. Heide-
loff ad nat. del. Fried. Wagner et Ph. Walther sculps. Sr. k. Hoh.
dem duruhlauchtigstenKronprinzen Karl Friedrich Alexander von Württem-
bergetc.in tiefsterEhrfurchtgewidmetvondemVerlegerKonradGeiger,Besitzerder J. A.Stcin'schenKunst-undBuchhandlungin Nürnberg.

Dies in halber Ausführungsehr sorgfältiggestochenegrosse Blatt, im
eigentlichen Stich (ohne Unterschriftu. dergl.) 25 Zoll hoch und 171],Zoll
breit, enthält eine vollständigeAbbildung des obengenannten,für die Ge-
schichte der deutschen Kunst so eigenthümlich werthvollen Altarwerkes.
Der grosseSchreinist mit geöffnetenFlügelthürendargestellt,so dass mandiekolossalenStatuen,vondenener ausgefülltwird,und"aufdenFlügelndie daraufenthaltenenMalereiensieht; oberwärtsdas freie,bunte Taber-
Ilflkßlwefkmit seinenkleinerenStatuenund Halbfiguren,unterwärtsdie
glßichfanßmit HalbfigurenausgefülltePredella, die auf demAltartische
steht, Welcherdas Ganze trägt. An den Stufendes Altaressind ausser-
dem einigeGestaltenim elegantenmittelalterlichen(Jostümdargestellt,die,
wie sie zur Belebungdes Bildes dienen, so namentlichauch dem Auge
einenMaassstabfür das imposanteWerk geben. Die stylistischenBeson-


