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Oben verabschieden sich die heiligen drei Könige zu Pferde von dem gleich ihnen in
bäuerlicher Tracht aber mit einer Krone auf dem Kopf abgebildeten Herodes und bringen
dann dem Christuskind ihre Gaben der; unten ist die Hochzeit zu Kana, Christus als
Geistlicher mit Baffchen, er wie alle übrigen Männer mit Atzeln. Auf dem vierten end-
lich, von 1836, ist die Gleichnissrede von dem Könige behandelt, dessen Einladung die
Gäste nicht folgen: der König in vollem Ornat, die anderen Personen in Landestracht,
aus dem Munde des Boten geht ein Spruchband hervor, während die Ausreden der Ge-
ladenen in den Umrahmungen angebracht sind. - Den Schluss dieses Heftes bildet die
Abbildung und Erklärung einer gestickten Prachtdccke von P30 i 1.10 Meter Große, auf
(welcher in Applicationsarbeit mit Schnureinfassungeii das Wappen einer schwedischen
Grafenfamilie dargestellt ist, wahrscheinlich französisch aus der Zeit Ludwigs XIV. -
Das zweite Heft enthält außer einem Sessel mit Gobelinuberzug aus der Zeit der Regent-
schaft, eine mit Eisen beschlagen: Kirchenthür in romanischem Stil, beide in Farben, eine
Anzahl sehr interessanter geschnitzter Pfosten, wie solche in der Regel die Portale der
Holzkirchen einrahmten. Sie sind zum Theil mit sogenanntem keltischen Ornament be-
deckt, zum Theil mit romanischem Laubwerk, wie es noch gegenwartig in Norwegen
üblich ist, und mit aus dem vollen Holze geschnittenen Halbsaulen verbunden. Ein Aufsatz
von Lorentz Dietrichson über derartige Portale weist deren 77 ltheils an noch vorhan-

denen Kirchen, theils in Sammlungen nach.
Eine andere Publication des genannten Directors des Nordischen Museums, Afbild-

ningar afföremdl iNordiska Museet, Stockholm 1888, hat den Zweck, die einzelnen
Landschaften durch Abbildung von Trachten, Hauscrn, Innenräumen, Hausrath etc. etc.
nach Originalen oder Zeichnungen im Besitze des Museums zu charakterisiren, und be-
ginnt die Reihe mit Smaland. Von den 53 Gegenständen auf n. Tafeln heben wir ins-
besondere die verschiedenen Formen von Holzhäusern, den Silberschmuck, die geschnitzten
Mangelhölzer und Pferdezierrathen und die originellen eisernen Grabkreuze hervor.

J h b Ahuch die beidesns vorn älordischengäläuseum herausgegebenen litxcjrarisch-artistischena r üc er: Sa a t , un Rumt, t , beschafti en sich vielfac mit kunst ewerb-
lichen Dingen. geben Fsigurenbildern von Hellqvist, (giederstrom u. A. und vortregßlichen
nordischen Landschaften bieten sie zahlreiche Abbildungen, welche uns mit Schätzen des
Stockholmer Museums und mit skandinavischen Alterthümern im Allgemeinen bekannt
machen.- Alle diese Publicationen sind glänzend ausgestattet. B.

i!

Wlirttemberg's kirchliche Kunstalterthtimer. Als Vereinsgabe für den
Kunstverein der Diöcese Rottenburg bearb. von Dr. Paul Keppler.
Rottenburg a,'N., W. Bader. 8". LXXVI, 40x u. m3 S. M, 8_

Das vorliegende Werk, ein Resultat jahrelangen Flcißes und zahlreicher Wande-
rungen, hat es sich zum Ziel gesteckt, in erster Linie ein praktisches Reisebuch zu sein,
welches zu Kunstwanderungen im Lande anregt und als verlässlicher Führer dient. Mit
Rücksicht auf die ltunstgeschichtliche Forschung ist auch von Fall zu Fall die betreffende
Literatur sorgfältig verzeichnet, wahrend der Praktiker übersichtlich geordnete Hinweise
auf die alten guten Muster Findet. ln erster Linie ist die mittelalterliche Kunst berück-
sichtigt; was spaieren Stilarten angehört, hat der Verfasser nur dann einbezogen, wenn
wirklich bedeutende Arbeiten vorlagen. pi
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' - Unsere Kunst in Wort und Bild. Die durchlauchtigste Frau Erzherzogin
Maria Theresia übernahm das Protcctorat über ein von dem Schriftsteller Moriz Band
rcdigirtcs und von Rudolf Wittmann in Wien herausgegebenes vaterlandisches Pracht-
werk, welches Beitrage der gesammten Kunstwelt der Monarchie enthalten und durch
seine nahezu 600 Mitarbeiter einen Sammelpunkt für die ganze vaterlandische Künstler-
srhaft bilden soll. Das Werk, dessen erstes Heft soeben erschienen ist, bringt 300 Por-
lfQlSi über Im: Originalzeichnungen, ca. 600 Autogramme, über 50 vollständige Compo-
511190511,kßßiGldlChlldllldgWlfd in bester Ausstattung Fünf Gulden kosten, während
gleicrhzeitigneine wolilfeile Lieferungs-Ausgabe das Werk noch weiteren Kreisen zugänglich
mac en so .

- Von deinLieferungswerl-te: -Das Mübel, ein Musterbuch stilvoller Möbel aus
allen Landern in historischer Folge- (Verlag von Julius Hoffmann in Stuttgart) sind bis
ietzt tt Hefte (ä 2 Mark) erschienen. Wir machen auf dieses Werk wiederholt auf-
merksam, denn durch verstandnissvolle Auswahl und sorgfältige Herstellung der Abbil-
dungen wird es für praktische Fachleute (Mobelschreiner, Zeichner etc.) sehr nützlich
und brauchbar.


