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lerigchenWarth; sie sind in einemziemlichhandwerksmässigenSchema-
tlsmugund ohne eigentlichindividuellesGefühl behandelt. Gleichwohl
gewähren sie ein vielseitiges,höchstbedeutendesInteresse. Sie sind schon
an sich ein sehr seltenesBeispiel zeitgeschichtlicherDarstellungen, da der-
gleichen im Mittelalter überhaupt nur wenig zur Anwendung kamen und
noch seltener sich, geschweige in so umfassender Reihenfolge, erhalten
haben. Sie sind überall verständlich und klar entworfen und gehen mit
Sorgfalt auf alles Detail des Lebens und der Sitte ein, so dass sich in dem
reichen Wechsel ihrer Darstellungen kirchlichen und bürgerlichen Sce-
nen, Gerichtssitzungen,Gastmählern, Turnieren, Gefechten,Belagerungen,
Hinrichtungen, Heer- und Leichenzügen etc. eine sehr umfassende und
bis ins EinzelnebelehrendeAnschauungder äusserenVerhältnissejenerZeit darbietet. Sie haben demnachzunächstfür den Historiker (auch für
denHeraldiker,in Betreffder zahlreichvorkommenden,genaudargestell-ten Wappen) eine erhebliche Wichtigkeit; ebenso aber auch für den bil-
dendenKünstler, der für historischeDarstellungendes 14.Jahrhunderts
äusseresMaterialund gründlichearchäologischeBelehrungsucht. Die
Lebenserscheinungeneiner bestimmtenund an sich gewissbedeutenden
historischenEpochelegensich hier dem Blicke des Beschauersmit über-
raschender Vollständigkeit dar. Zu bemerken ist, dass die Bilder, mit
Ausnahme von zweien, welche vollständig ausgemalt sind, nur aus leicht
angetuschtenUmrisszeichnungenbestehen.

Eine HerausgabedieserBlätter kommtalsoohne Zweifelvielfachen
Interessen entgegen. Eine solche wird gegenwärtig eingeleitet durch den
Hauptmann v. Mauntz und den Archivar H. Beyer zu Koblenz. Das
Ganze soll in etwa .12Lieferungen und zwar in drei Ausgaben erscheinen,
die erste in einfachen Umrissen (die Lieferung zu 20 Sgr.), die zweite
kolorirt (die Lieferungzu 1 Thlr.) und die dritte als Prachtausgabe (die
Lieferung zu 2 Thlr.). Die dem Unterzeichnetenvorliegenden Probehlät-
ter entsprechen den ihm wohlbekannten Originalbildern auf erfreuliche
Weise. Einer besondernEmpfehlung des Unternehmensbedarf es nachdenobigen,wennauchnurkurzenAndeutungenüberdieBedeutungdes
Gegenstandesgewissnicht.

Beiträge zur Siegelkunde des Mittelalters von Dr. Eduard
Melly, Erster Theil. Wien 1846. (272S. in 4. mit vielen Holzschnitten

und 12 Kupferblättern.)

(Kunstblatt 1847, Nr.

Dassdie Siegelkundefür dasStudiumder Urkunden,denendieSiegelZurBestätigungangehängtoder aufgedrucktwurden,von grosserWichtig-keit ist, liegtauf der Hand. IhreBedeutungfür die Studiender Genen-
lßgie,der Heraldik,der Diplomatikdarfebenfallsals anerkanntvorausge-
Setztwerden. WenigerNutzenist bisheraus der Siegelkundefür andere
historischeStudien,wiefür dieKostüm-undSittengeschichte,fürKunst-
Sylnbolik und Ikonographie, am wenigsten vielleicht für das Studium der


