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Die vorliegendenLieferungendes grossen,seinemZielenunmehrrüstig
zuschreitenden Puttrichbchen Werkes bilden wieder ein zugleich für sich
bestehendes Ganze, unter dem Separattitel: "Mittelalterliche Bau-
werke im Grossherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach." Die
darin enthaltenenMittheilungenund bildlichen Darstellungen, im Ganzen
22 einzelne Blätter und Vignetten nebst 22 Seiten Text, beziehen sich auf
die architektonischen Denkmäler der Wartburg, die zu Eisenach, Jena,
Kloster Thalbürgel, Neustadt an derOrla und Weyda. Vorzügliches In-
teresse gewähren uns besonders die Baulichkeiten der Wartburg und unter
diesen vornehmlich die Räume des merkwürdigen sogenannten Landgrafen-
hauses, eines der schätzbarsten Denkmäler aus der Bluthezeit des romani-
Sehen Baustyles. In drei Geschossenemporgefiihrt, öffnet sich dasselbe
nach dem innern Burghofe hin durch brillante Arkaden, die vor den Säu-
lensälen eines jeden Geschosseseinen innern Gang bilden. DieseArkaden
waren gänzlichvermauertund sind erst in neuerer Zeit wieder freigestellt
und ergänztworden,seit durchdas lebhafteInteressedes Erbgrossherzogs
von Sachsen-Weimar,der aucheineGesammtrestauratiomderWartburgin
Aussicht genommen, für dieses an Erinnerungenso reiche Schlosseine
neue Epoche begonnen hat. In der That dürfte schwerlichein zweites
BeispielauiunäerefTrzgegekommeälsein,aräsddemduns,wieausdemeben

enannten an gra en ause, der anz un er e le Sinn des fürstlichen
lälofhaltszurBlüthezeitdesRitterlebensunddesMinnegesanges,umden
Schluss des 12ten und den Anfang des 13ten Jahrhunderts, in ähnlich an-

sChauliZeheQWgisedentlgleggniräte;äliedDarstellungen,dieunsdieDichtungen
_](3ll(3l' er z. as ie e ungen ie ) hievon eben, ewinnen durch die
AnschauungjenesHausesLebenundGegenäart,uädwirsehenseine
Arkaden mit Rittern und edeln Frauen erfüllt, welche neugierig auf die
fremden Ankömmlinge hinabblicken, wir hören die Worte des vielgereisten
Hagene von Troneck, der Wappen und Devisen auf ihren Schilden erklärt,
Wir wohnen dem Festesjubel in den stolzen Säulensälen bei wir leben
denunheilvollenKampfmit,der sichdortentspinntunddermitdem
Wüsten Hinabwerfen der Todten aus den Galerien auf den Schlosshofendet.
Die ganzeAnlageund die reichenEinzelheitenderselbenim Innernund
Acussern werden uns auf mannigfachen Blättern vorgeführt und sinnvoll
erläutert, auch Andeutungenüber die bevorstehendegänzlicheWiederher-
stellungdes Gebäudesgegeben. Sodannist besondersdieschöne,leider
nicht mehr vollständig erhaltene Kirche zu Thal-Bürgel interessant, eine
Pfeiler-Basilika spätromanischenStyles, an der vornehmlichdie elegante
Gliederungder Pfeilerund der dieselbenverbindendenRundbögensammt
den rechtwinkligenUmschliessungcnder letzteren Beachtungverdient. Die
übrigenDarstellungenbetreffen,aussereinigenEinzelheitenzu Eisenach,
namentlichvon der dortigenNikolaikirche, das in elegantspäthgothischer
WeiseangelegtePortalder Stadtkirchezu Jena,dasRathhauszu Neustadt


