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kommen kann, zu derb zu sein und zu wenig zu geben, so darf auch die
für den zweiten StandpunktvorhandeneGefahr, gelegentlichzu fein zu
sein und zu viel zu geben, nicht ausser Acht gelassenwerden,

Der vierte Band des Schnaastfschen Werkes ist, wie angegeben, dem

eigentlichenMittelaltergewidmet. Die vorliegendeerste Abihßilullghat
es mit der Charakteristik der mittelalterlichen Kunst in ihren

Grundzügenzu thun, indemdie geschichtlicheDurchführungdes Einzel-
nen, nach Gattungenund Ländern, einer späterenFortsetzungvorbehal-
ten bleibt.

Ein einleiten der Abschnitt (von 114 Seiten) giebt ein allgemeines
Bild der mittelalterlichen Lebensbedingungen. Der Verfasser hat schon in
den früheren Bänden seine volle Meisterschaft in der Ausführung von cul-

turgeschichtlichenRundgemäldensolcher Art dargethan. Die Resultate
gelehrterForschungbringt er in diesen Aufsätzenzur ilüssigstbelebten
Gestalt, die Zerstreutheit der einzelnen Theile zum innerlich bedingten,
anschaulich klaren Ganzen. So vorzugsweise in der eben genannten Ein-
leitung, die das ganze Planum vor uns aufrollt, auf welchem das Gebäude
der mittelalterlichen Kunst, in seiner Grösse und seinen Eigenthümlich-
keiten, emporwachsen sollte. Wir sehen aus dem (freilich widerspruch-
vollen) Grundgedankendes Mittelalters, "das Reich Gottes sichtbar auf
Erden herzustellen", aus dem Wachsen derselben in den Contlictenzwi-
schen volksthümlichem Naturdasein, germanisch nationalem Streben, an-
tiker Tradition und christlicher Offenbarung das Wesen der Gestaltungen
in Kirche,Staat, Sitte, Wissenschaftund Volksglaubeuhervorgehenund

zugleichdasBedürfnisszur thunlichenRealisirungjenesGrundgedankens
durchdie Schöpfungender Kunstsichentwickeln.Wir sindaberauch
aufdemWegedahinmehrfachschonan denmannigfacheigenthümlichen
Elementenvorübergeführtwerden, welchedem künstlerischenSchaffenin
Form und Gedankeihr besondresGeprägeaufdrückenmussten. Ich könnte
eine ausführliche Inhaltsangabe herschrciben und würde damit doch nur

wenig Erschöpfendesüber diesen gehaltreichenAufsatzsagen. Ich weise
den geneigten Leser einfach auf die Lectüre desselben hin.

Jenem Grundgedanken des Mittelalters und seinen Widersprüchen
analog musstennothwendigdie allgemeinenLebensformenungleichmehr
als die individuellen Verhältnisse durchgebildet werden und dasselbe sich
auch in der Kunst wiederholen. Die Kunst der Formen von allgemeiner
Bedeutung, die Architektur, musste zunächstdie begünstigtewerden, die,
im engerenSinnesogenanntebildendeKunst in ihrer wahrhaftenEnt-
wickelunggrossenTheilsgehemmtbleiben. DerVerfasser,dies näher
charakterisirend,wendetsich daher zunächstund vorzugsweiseder Archi-
tektur zu und widmet ihrer Betrachtungden grösserenTheil seinesBuches
(S.117-334). Er weistesnach,wieund wesshalbdieselbe(undim Ein-
zelnennur wenig Inodificirte)Bauweiseden verschiedenenchristlichen
Völkern des Mittelalters eigen ist und Wie auch, im Vßrwiegen des chro-
nologischcnElementesvor demEeofäljaphisßllßll(andersals imgriechischen
Alterthum),dieStylunterschiedebei ihnengleichartigauf einanderfolgen.
AusgeschlossenbleibthiebeijedochdieRücksichtnahmeaufdie italienische
Kunst,indemder Verf.sichvorbehält,die gesammteKunstgeschichteIta-
liens im Mittelalterspätergesondert zu betrachten. Ob dies durchaus
wohlgethanist, weissich nicht. Die italienischeArchitekturdieserZeit
hat allerdings,zwar nicht ganz,dochzumgrösserenTheil,eineAusnahme-


