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bildungen,bekannt, welche uns das AussehensolcherPrachtbücherum die
Mitte des 4. Jahrhunderts und damit die Primordien unserer Buchmalerei
kennen lehren. Sie sind von der spätern Buchmalerei dadurch völlig ge-
trennt, dass hier noch Schrift und Bild ganz auseinanderfallen, während in
den irischen und karolingischen gemalten Büchern die innigste Verbindung
beider angestrebt wird.

Diese beiden Denkmäler bestehen in der Genesishandschrift der

Wiener Hofbibliothek (N0. S47), deren Bedeutung Fr. Wickhoff erschlossen
hat 1, und in denjetzt von Jos. Strzygowskimusterhaft publicirtenKalender-
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Brüssel, Wien und Rom (BarberinischeBibliothek)erhalten haben, blieben
lange übersehen; erst de Rossi hat die Bedeutungderselbenan den bar-
berinischenBlättern erkannt, Jos. Strzygowski sie dann bekannt gemacht2.

1 Ein Specimen der Illustration hatten
LAMBEGIUS-KOLLARBibl. Vindob. II 628 be-

kannt gemacht. FR. PORTHEIM(Ueber den
decorativen Stil in der altchristlichen Kunst

[Stuttgart1886]S. 37)hatte wiederauf die
Handschrift aufmerksam gemacht. Vgl. jetzt
die schöne Arbeit F12.WIGKHOFFSDie Orna-
mente eines altchristlichen Codex der Hof-
bibliothek (Jahrbuchder kunsthist.Samml.

des allerh. Kaiserhauses Bd. XIV) und: W.
v. HARTEL und FR. WICKHOFF Die Wiener

Genesis. Wien 1895 (Separat-Abdruck aus
dem Jahrb. d. kunsthist. Samml. des allerh.

Kaiserhauses Bd. XV u. XVI).
2 Die Kalenderbilder des Chronographen

vom Jahr 354, herausgegeben von Josnrn
STRZYGOWSKI.Berl. 1888 (Jahrb. des kaiserl.
deutschen arehäol. Instituts. I. Ergänzungsh).


