
hölzerneDie H. Judocus.Kapelle des Spacimens of ornamental Art. 627

decke die RestemerkwürdigerMalereienfand und ihre angemesseneEr-
haltungveranlasste.Er giebt,ausserder AnsichtderKapellein ihrem
ehemaligenZustande,eineAbbildungdieserMalereien.Es sindFriese
mitDarstellungenausderLegendedesh. JudocusundornamentaleCorn-
positionen,in diehistorischFigürliclleS.Symbvlisßhes11m1Andres,was
der blossenKünstlerlauneangehört,eingßsCblßsSenist DieArbeitentra-
gen das bestimmteGeprägedes germanischenStyles,wie sichderselbe
im Laufe des dreizehntenJahrhunderts ausbildete. Wir erkennendie treue

Wiedergabeder charakteristischenEigenthümlichkeitendesselbenin den
vorliegendenAbbildungen.ImTexthatderVerfasserdiekunstgeschicht-
licheundlegendarischeBedeutungderMalereiennäherentwickeltundmit
Scharfsinn.zugleichmit der ZugabeschätzbarerhistorischerBelege,den
muthmaasslichenUrsprungund Zweckder kleinenKapellenachgewiesen.

Abgesehenvon demInteressedieserMittheililngenfürdiebetreiiende
Lokalgeschichtehabensie in allgemeinerBeziehungdas Verdienst,dass
sie uns von Zuständen und künstlerischen Gestaltungen des Mittelalters.
denen keine festere monumentale Dauer zu geben war und die somit vom
Strome der Zeit allzu leicht überflutet wurden, ein einzelnes anschauliches

Bild gewähren. Sie tragen wesentlich dazu bei, uns auch in das be-
schränktere Stillleben jener Zeit zurückzuführen.

Specimens 0f ornanmexxtalArt, selectedfrom the best modelsof the
classicalepochs. Illustratedby eightyplatesby L. Grun er with descrip-
tive (ext by Emil Braun. London, Thomas M'Lean 1850. gr.

Preis: 80 Thlr.

Kunsfblatt 1850.

„Der Herausgeber und Ordner dieses Werkes ist der riihmliehst bekannte
Kupferstecher Ludwig Gruner von Dresden, seit mehreren Jahren in London
wohnend, von wo aus er unter eignen Arbeiten der Kunstwelt schon andres
Schöne lieferte, wie z. B. das Prachtwerk über Freskomalereien ver-
schiedener Kirchen und Paläste, ferner über den Pavillon im Gar-
ten von Bukinghamhouse u. a.

"Das unter obigemTitel uns jetzt vorgelegtekostbareWerk ist in kunst-
geschichtlicherHinsicht eben so belehrend als erfreuend für Auge und Gemiith,
als anders dasselbe durch die verschiedenartige Auswahl der Gegenstände, für
alle höhere Zweige des technisch industriellen Wirkens nutzreich genannt wer-
den kann.

"Wirfindenin den achtziglithoehromischoderbuntfarbiggedrucktenlith0-
graphirtenTafelndie kostbarstenArchitektur, Sculptur-und Malereiernamente
der friiheren, mittleren und späterenZeit, bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts
in vier Abtheilungen, welche, beginnend mit Gefässen und mehreren der Plastik
verwandten Gegenständen, von da an übergehen in Mosaiken und Malerei von

Pompejiund einigenRömisßbenAntiquitäten,weiteruns in 26 Platten die merk-
würdigstenMalereiender ältesten Kirchen in Italien zeigen und endlich in 18
Platten die bewundernswiirdigsten Malereien der berühmtesten Paläste enthalten.
Wobei das Schlussblatt dieser Abtheilung Raphaels kostbare Decke aus der Segna-
tnra in Vatican, zwar nicht in ganz grossem, aber deutlichem Mnassstab bildet.


