
Drittes Buch.

Die

Etimasie.

bürgen (jetzt in Wien) mit Valens und Valentinian I sehen 1. Die Conseerations-
münzen römischerKaiser, wie diejenigeConstantins, mit der gen Himmel
fahrendenQuadrigaWirktin unsereraltchristlichenDarstellungvonderHimmel-
fahrt des Elias nach, wie die den Kranz des ewigenLebens von oben herab-
reichendeHandGottesan dieReceptioad sidera erinnert2. SpecielldieCon-
sulardiptychen mit dem Bilde des den Codex der kaiserlichen Edicte haltenden
oder seinenSchiedsspruchmit erhobenerHand beginnendenConsuls(vgl. das
DiptychondesRulianusinBerlin)musstenauf dieSchilderungdesthronenden
Erlösers einwirken. Die Münzen römischer Kaiserinnen mit der Pietas
ielugustae (weibliche Figur, zwischen zwei Kindern stehend oder eines auf
den Armenhaltend) werden ebensoals Vorbildder Schilderungder Madonna
mit dem Jesuskind angesprochen. S0 namentlich das Goldmedaillen der
Fausta, Constantins d. Gr. Gemahlin (von 316?), welches die Kaiserin mit
vom NimbusumstrahltemHaupte auf dem Thronsesselen face zeigt: sie reicht
dem auf ihrem Sehoosse liegenden Kinde die Brust, rechts und links stehen
die allegorischen Figuren der Aeternitas und Felicitasg. Ebenso sieht
man in einem Elfenbein der Trivulzfschen Sammlung in Mailand die Dar-
bringung des Tributs durch unterworfeneBarbarenin eineran dieDarstellung
der Magier erinnerndenWeise geschildert,selbst mit Uebereinstimmungdes
Details und des asiatischen Costüms4. In Bezug auf beide Annahmen muss
indessen daran erinnert werden, dass der Typus der thronendenMadonnaund
der ihre Gaben bringenden Magier schon seit Ende des 1. Jahrhunderts in der
Katakombenkunst uns entgegentritt, also in seinem Kern alter ist als die
angezogenen Parallelen aus der Profankunst. Diese hat also wol hier nur eine
auf die Ausbildungdes Details und gewisser ziccessorischerZüge gerichtete
Einwirkunggeübt. Es liegt darum auch gar kein Grund vor, mit Gayet
und nun Wiederummit Schlosser auf den Typus der altägyptischen Isis mit
dem Horuskopf zurückzugeben.

Schlosser hat auch die Etimasie von der Ausstellung der kaiserlichen
Dienstinstructionenan die Statthalter der Provinzen(der sacra mandata)auf
einemdrapirten Gerüsteabgeleitet; ich glaube, dass die von mir vorgelegte
Erklärung besser entspricht. Begründeter dürfte die Ableitung des mittel-
alterliehen Höllenrachens (der in dem OttonisehenEvangeliar noch die
Beischrift ,abyssus' trägt) von dem als antike Okeanosmaskegeschilderten
Abyssus(auf Genesisbildern,in Miniaturen,auf demMosaikzu Monreale)
sein 5. Dagegen hege ich ernstliche Bedenken, Schlossers weiteren Aus-
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