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Das Werk wird in verschiedene Abschnitte zerfallen, deren Anfänge
in den Blättern der beiden ersten Hefte vorliegen. Der erste Abschnitt
führt die Ueberschrift: "Taufsteine, Ciborien, Altäre, Tabernakel,
Chor- und Kirchengestühle etc." Hieher gehören 5 Blätter m't l
ininteressantengothischenFormengebildetenTaufsteinenzuHeinihgagziü
frorngglg,Sgrlälpiingirli,tunläleilnemsährzilerlichgebildetendSitzschernel,m orgesu er os er irc e zu au euren. on em zweiten
Abschnitt, "Kapellen und Kirchen" liegen bis jetzt 2 Blätter vor,
welche den Grundriss und Details der Kirche zu Faurndan, einer Säu-
lenbasilika romanischenStyles, enthalten. (Dieselbewird im Ganzen auf
14 Blättern dargestellt werden.) Von dem dritten Abschnitt, "Oeffent-
liehe Brunnen" sind bis jetzt 3 Blätter gegeben,die zu den auf 11 Blät-
ter berechnetenDarstellungenjenes bekannten Brunnendenkmalszu Ulm

gehören,das,unterdemNamendes"Fischkastens"bekannt,vonJörg
dyrlln1mJahr1482ausgeführtundimJahr1840,aufVeranlassungder
ortrgenstädtischenBehördenund unter Leitung des Herausgebers,in er-

freulicherWeise wiederhergestelltist. Die ausführlicheDarstellungdieses
schönen gothischenArchitckturwerkes, wie dieselbe in den vorliegenden
Blätternbegonnenist, wird gewissmit besonderslebhaftemInteressebe-
gfüsst werden.

Dem ersten Hefte ist ein "Vorwort" von der Hand des Herrn Professor
Hassler zu Ulm beigegeben. Es heisst hierin gegen den Schluss: „Kaum
brauche ich hinzuzufügen, dass ein solchesWerk, welches uns wesentliche
Theile der Hinterlassenschaft einer grossartigen in ihrer künstlerischen

BedeutungnochlangenichtgenügendverstandenenundgcwürdigtenVor-
zeit durch die getreuesten Nachbildungen in grossem, deutlichem Maass-
stabe vor das Auge führt und so wenigstens ein Bild vor dem Untergange
rettet, seinen selbständigen antiquarischen Werth habe. Ein solches Werk
kommtmiälvielmehrvoii]wtieeiineldärnusgestetslt.

Blickteseinerseitsrück-
wärts in 1c ergangen er un ie ert uns tudienblätter für die Kunst-
geschichte, so blickt es auf der andern Seite auch vorwärts in die Zukunft
und bezeichnet uns dieselbenBlätter als Studien für künstlerische Bildung:
wie sie denn unzweifelhaft auch für verwandte Zwecke als V0 le bl"ttinGewerb-undpolytechnischenSchulenmitNutzenwerdenangewienäiitde?
d u

tiääiiglienaireäiiinkäißhitiileläteiifrligiäirliiiiiiitlenäiUibeifewmig1 s 1c er

künstlerischeBehandlungandrerseitszeichnendieseBlätterzurschi-2h:
{USdass man sie bei Zweckender angedeutetenArt fallsman nicht
Überhauptdas Auge vor demMittelalter verschliessenwill ausser Acht
lassen sollte.

3) Die Grabmäler des Hauses Nassau-Saarbrücken zu St. Ar-

nual, Saarbrücken und Ottweiler. Herausgegebenvon Christian
Wilhelm Schmidt. Inhalt: Neun Kubfertafeln. Trier, 1846. (FoL)

Ein Heft, das sich seinerganzenäussernEinrichtung nach den von
Herrn Schmidt herausgegebenenund nunmehr vollendetenTrier'schen
Billldenkmälern anreiht und als Supplement derselben aufzufassen sein
dürfte.EinigeDarstellungensinddieselben,wieschonin seinenBaudenk-
Illälern. Die bei weitem überwiegende Mehrzahl derselben enthält die
Grabmonumenteder Kirche von St. Arnual bei Saarbrücken, Welche Ein


