
Die Katakomben.
147

dem Gebrauche, nun aber wurden fie durch Jahrhunderte noch Stätten der
Wallfahrt und der Verehrung. Seit dem 9. Jahrhundert aber, nachdem die
SuchtnachReliquienihrefortgefetztePlünderungherbeigeführthatte,geriethen
lie in Vernachläffigungund Vergeffenheit,bis endlicham Ende desjlö. Jahr-
hunderts dieWiederentdeckungder nRomaSotterraneaubegann, und damals
die ForfchungenBofio's,dann feit Ende des vorigenjahrliunderts die wefent-
lich auf die Gefchich-teder MalereigerichtetenStudienSeroux d'Agincourt's,
heute die planvollenUnterfuchungende Rofffs uns ihre Kenntnifserfchloffen.
DiefeCoemeterienfind die einzigenStätten, an denen wir bis gegenEnde
des 4. Jahrhunderts Ueberreile chrifllicher Malerei finden. Aber nur folche
frühereMalereienin ihnenkönnenuns hier befchäftigen.Was fpätereJahr-hundertedann noch hinzugethanhaben, ift für uns unwichtig,denn diefe
Epochen können beffer nach ihren Denkmälern über der Erde beurtheilt werden.

Für die Gefchichteder Malereifind unterden Coemeteriender erften
Jahrhundertenamentlichdas der Priscilla an der Via Salaria, das der Do-
mitilla oder der HeiligenNereus und Achilles an der ViaArdeatina, dann
das des Praetextatus an der ViaAppia am wichtigften.Die umfangreichfte
aller Katakombenifl;das zu Ende des 2.JahrhundertsangelegteCoemeteriurn
des heiligenCalliftus, dem des Praetextatusgegenüber. In der Nähe liegen
die erwähnten Katakomben des heiligen Sebaftian. Endlich ift das Coeme-
terium der heiligen Agnes am entgegengefetzten Ende der Stadt, an der Via
Nomentana,vorzugsweifebeachtenswerth.AufserhalbRomskommendannaulllxsälrxtialbnamentlich noch die Katakomben des heiligen Januarius in Neapell) und
die zu Alexandrien2) in Frage.

Die engen, labyrinthifchenGange der Coemeterien,in den früheftenregel-Amse-
mäfsiger, in den fpäteren noch fchmaler und in Windungen angelegt und durch
verfchiedene Stockwerke unter der Erde fortgeführt, mit ihren Reihen von
Loculi oder Grabftellenin den Wänden, öffnen{ichab und zu in annähernd
quadrate, aus dem Tuff gehauene Grabkammern (Cubicula), von denen oft
ZWCieinander gegenüberliegen oder mehrere zufammenitofsen. Diefe {ind die
Stätten der malerifchenDecoration. Ganz im Sinne des Alterthums find auch
die chriftlichenGräber Wohnungen der Todten und als folcheAbbilder von
den Wohnungender Lebenden. Wie in den chriftlichenGräbern allerleiGe-
Yäthe,Schmuck-undToilettengegenüände,Münzen,Kinderfpielzeuggefunden
worden find, die nach dem Brauche des Alterthums dem Verfiorbenen aus dem
irdifchenLebenin dasneueDafeinmitgegebenwurden,fo empfingenauch
die Grabkammern der Coemeterien nach antikem Vorbilde eine malerifche
Dccoration,diedemSchmuckdeshäuslichenGemachesentfprach.GeradeindenälteftenCoemeterienentfaltetfichofteinereindecorativeDeäjizlntscn.Malerei,diefichvonantikerhandwerklicherAusfchmückungnichtunterfchei-
den läfst. LeichtesWeingerankmit Eroten fchrnückteine Decke im älteften
TheiledesCoemeteriumsderDomitilla,und ebendakommenauchnochRette
vonLandfchaftenalsWandfchmuckvor. In der fogenanntenKryptaquadrata
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