
342 Rheiureise, 184i. Zweiter Abschnitt.

2 auf beiden Seiten bemalte Blätter: a) Titel (Initium Sei Evangelii secun-
dum etc, dieser fehlt beimLucas). b) Bild des Evangelisten.c) Er-
stes Wort des Textes mit grossen Buchstaben in reichem Gold-Geriemsel.

d) WeitereFortführungdesTextesmitetwaskleinerenGold-undSilber-
buchstaben. Zu bemerken fürs Erste die schönenViolett-Gründe der

gemaltenBlätter, diebesondersbei d ganzjene orientalischenTeppich-
muster wie in den Handschriftenunter Otto II. enthalten. Das Figürliche
und wasdahingehört,dagegenäusserstroh,höchststarrbyzantinisch,die
Gesichter in schauderhaftgrünlicher Leichenfarbe, die Gewänder zumeist
in weissenHaupttönen, die höchst schreiendmit zinnoberrothcn,auch
andersfarbigenStrichenschattenartigeingefasstsind. (Scheintnochetwas
angelsächsischesElement.) VornsindeinPaarUrkundeneingeschrieben,
aus dem 13ten und 14ten Jahrhundert, die sich auf das K.loster Helm-
wordeshusen, bei der Stadt Helmword, beziehen.

Deckelschruuck:Symboleder vier Evangelisten,in vergoldetemKupfer
getrieben. ByzantinischerStyl, scharfe.bestimmteArbeitenmit eigen orien-
talischemAnklang, besondersin der Figur des Engels. Eingerahintvon
Filigranmit Steinen(diegrösserenfehlend),Perlrnutter,Email-Mosaikenetc.

3) Evangeliarium.wohlzwölftesJahrhundert. BunteArkaden-Canones.
Die Bilder vor den Evangelienganz in der Weise angeordnet,wie in der
ebenbesprochenenHandschrift.DochdieAusführungimGanzenungleich
roher,mindergeschmackvollund minderkostbar.In derFigurenzeichnung
scheint auch hier noch ein gewissesangelsächsischesElement nachzu-
klingen.Wenig, zumTheilwulstigeUmrisslinien,meistmitDeckfarben
eintönigangestrichenund nur selteneineSchattenaugabe.Merkwürdig
die den antiken MusivenähnlichenMäanderauf mehrerenBlättern. Man-
che Umstände,namentlichdas Ornamentder Initialen, deuten auf das
zwölfte Jahrhundert. Der Deckel ohne künstlerische Ausstattung.

4) KleineresEvangeliarium(gross wohlZwölftesJahrhundert.In
Einrichtungund Styl der Miniaturenwiederumetwa den ebengenannten
Handschriftenvergleichbar(byzantinischmit angelsächsischemNachklang);
doch roher, geringer,auch nur ein Evangelistenbild. Im Text ein Paar
Paderborner Urkunden von üHeinrich II. und Heinrich III. Der Deckel
ohne künstlerische Ausstattung.

5) Evangeliarium, etwa zwölftesJahrhundert. Rohe und fghcoloriftß
Arkaden um die Canones. Vor jedem Evangelium 2 gemalte Blätter; das
Bild des Evangelisten und der Anfang des 'I'extes. Im Stylc ebenfalls un-

gefährden Bilderndes Evangeliariumsunter Nr! 3 vergleichbar(roh by-
zantinisch mit angelsächsischemNachklang), aber sehr roh gezeichnet, sehr
mangelhaft in Farbe und Colorirung, sehr roher Auftrag des Goldes.
Der Deckel ohne künstlerische Ausstattung.

6) Evangeliarium aus dem Anfange des 13ten Jahrhunderts. Vorn
SißhßllliteineiwSchrift,die etwaderZeitum1300angehört:„Libersancti
(iodehardilll Hildenscmcollatusa Fridericoprimoabhte." Vorjedes
Evangeliumsollten2 Bilderkommen.Davonist abernur eins',vor dem
ersten Evangelium, ausgeführt, ein zierlich buntes Ranken- und Drachen-

geriemsel,das ein L zu enthalten scheint (dochfährtdie folgendeSeite
fort: Abraham genuit Isaac etc.) In dem Gcriemsel bilden sich allerlei
Medaillons mit Figuren und Sceneu des alten und neuen 'l'estarnents.
ausscrdem eine Menge von Thieren, Drachen, nackten Menschen, (lenlau-


