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Unter diesem Titel und in besonderem Umschlage ist so eben ein
Holzschuittdruok erschienen, der dem Gedächtniss der preussischen Ver-

fassung vom 5. December 1848 gewidmet ist. Die Gestalt einer Borussia
tritt zur Seite eines Vorhanges hervor, mit erhobener Rechten die Urkunde
und ein Schwert emporhaltenrl, mit der Linken den Vorhang von einem
hiedaillon mit dem Bilde des Königs weghebend. Die Composition des
Bildes ist von Bürger, der Holzschnitt von F. Unzelmann. Ein vor-

geheftetes Gedicht, von dem letzteren, spricht sich patriotisch über den
Gewinn der Verfassung aus. Im Interesse des Kunstblattes ist beson-
ders die hier dargelegte Technik des Holzschnittes, der an sich etwa

Zoll Höhe bei 5'[6 Zoll Breite hat, zu besprechen. Unzelmann hat
alle Kräfte und Mittel seines Kunstfaches aufgeboten, um die That des
5. December durch ein gediegenes Meisterwerk zu feiern. Es ist eine
Feinheit und Leichtigkeit in den Strichlagen des Blattes, die schwerlich
durch andre Leistungen überboten wird. Zugleich ist, durch Anwendung
von drei Platten, ein höherer malerischer Effect erreicht. Eine helle Platte
mit ausgestochenenLichtern, zum Theil von sehr glänzenderWirkung,
gibt den allgemeinen Ton des Blattes. Eine Platte von mittlerem und eine
von dunklerem Ton geben sodann, bei vortrefflicherDispositionder Töne,
die MOdFIPTUUgund die weitere malerischeHaltung, beide in eigenthüm-
liehen Iflnlen und Schratfirungen,die erste für einzelne Partien auch den
angemelllßlltieferenGrundton. Wir können solcheLeistungender vater-
ländischenKunsttechniknur mit gerechtemStolzbegrüssenund habennur
zu wünschen,dass sie immer durch Aufgabenvon würdigerkünstlerischer
Bedeutung getragen werden möge.

Die Heirathsvermittelung. Gemall von h arl l-lübncr. Gestochen
von Fr. Oldermann. Der schlesische Kunstverein seinen Mitgliedern, 1848.

(Kunstblatt 1349,

Ein grossesBlatt von l7ll2 Zoll Höheund 22Zoll Breite. EineCom-
position des Meisters, der durch seine grossen tendenziösenBilder einen
sehr bekannten Namen erworben hat, diesmal scheinbar eine einfache
Genrescene. Es ist das Innere eines Försterhauses. Der alte bärtige Förster
sitzt verdriesslich am Tisch, gegen das Fenster; deivjunge Schulmeister
hat um seine Tochter angehalten; er möchte gern Nein sagen und ballt
die Faust, vor sich hin, aber die Mutter, die den künftigen Schwiegersohn
an der Hand hält, wird die Sache mit ihrem klugen Zureden schon ins


