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den ersten Kaisern der Versuch gemacht, die alten Bestimmungen über
das Recht der Führung des Goldreifswieder herzustellen; es hatte aber be-
reits und erhielt fortwährend eine so grofse Anzahl Freigelassener von den
Kaisern selbst dieseAuszeichnung,dal's der Goldring nach und nach seine

ursprünglicheBedeutsamkeitgänzlichverlor. Seit Hadrian galt derselbe
schon nicht mehr als das Unterscheidungszeicheneines besonderenStandes,
und Justinian gestattete sogar allen Bürgern, Freigeborenensowohl wie
Freigelassenen, das Recht diesen Goldring zu führen. Wie dieser Ring
ausgesehen habe, wissen wir freilich nicht, können aber wohl annehmen,
dal's derselbe ein einfacher, schwerer Goldreif, ähnlichunseren Trauringen,
gewesen sei. Derselbe mufste zum Unterschiede von allen anderen, mit
Steinen geschmücktenRingen, deren Gebrauch ja Männern wie Frauen
ohne Unterschied zustand, seine althergebrachte Form stets bewahren und
durfte sicherlichnicht nach der geradeherrschendenModeverändertwer-
den. Was hingegenjenemitEdelsteinenund GemmenverziertenRinge,
über welche wir im ersten Abschnitte dieses Buches auf S. 204 lf. aus-

führlichergesprochenhaben, betrifft, so ging dieLiebhabereifür dieselben
und der Luxus, der vorzugsweisemit schön geschnittenenSteinen ge-
trieben wurde, wohl durch alle Schichten der Bevölkerung hindurch. Fast
alle Ausgrabungenfördern solche Ringsteinezu Tage, und aus der Ver-

gleichung des Styls dieser jetzt massenhaft in öffentlichenund Privat-

sammlungenaufbewahrtenMonumenteist manimStande, einenUeberblick
über die Leistungender antiken Sphragistik von ihren glänzendstenPro-
ductionen an, wie sie die Zeit Alexander's des Grofsen hervorbrachte, bis
auf die Zeiten des gänzlichenVerfalls der künstlerischenAnschauungund
Technik zu gewinnen. Freilich fehlt es, ebensowie bei der Vasenmalerei,
an einer eigentlichenhistorischen Basis, vermöge welcher sich eine nach
bestimmten Perioden geordnete Entwickelungsgeschichteder Sphragistik
feststellen liefse, indem die zahlreich auf den Gemmen eingeschnittenen
Künstlernamennur in den wenigstenFällen historisch zu fixirensind und
für die häufigvorkommendenPortraitköpfedieZeit ihrerAnfertigungnur
annäherungsweisebestimmtwerden kann. Dazukommt,dafs, wieüberall
in der Kunst, so auch in der Sphragistikneben den vollendetstenLei-

stungen höchst schülerhafteund nachlässiggearbeitetenebenhergehen,
welche theils der Stümperhaftigkeit vieler Steinsehneider zuzuschreiben

sind, theils dem Umstande ihre Entstehung verdanken, dafs die allgemeine
Liebhabereifür geschnitteneSteine einenhandwerksmäfsigenKunstbetrieb,
bei dem nicht die Schönheitder Darstellung,sondernnur dieWohlfeilheit
mafsgebendwar, geradezu hervorrief, eine Erscheinung,welchesich ja


