
Die Bildercyklen vierten,h Jahrhunderts.sechstenundfünften E

schiedenen Kunstkreisen angehören, sondern dass auch ihre Wurzeln, aus
welchen sie sich entwickelt haben, weit auseinander liegen. Die Bilder der
Wiener Genesis unterscheiden sich von antiken Wandgemälden eigentlich
nur durch den Grund, auf welchemsie ausgeführt sind. Wenn man sich
dieselbenvomPergamenteauf die Mauerübertragendenkt, so würdensie
nichts von ihrer Wirkung verlieren. Sie stehen den antiken Miniaturen,wie
demIliasfragmentin derAmbrosiana,nichtblosszeitlichnahe,gehenjeden-
falls auf einheitlichcomponirte,in sich abgeschlosseneGemäldezurück. Ein
solcherUrsprungist für die Illustrationendes Ashburnham-Pentateuchganz
undenkbar. Sie erinnern vielmehr an die Bilderehroniken oder Bildertafeln,
deren Vorkommen in der antiken Welt Otto Jahn nachgewiesen hat und
von welchen die bekannte Tabula Iliaca noch deutliche Spuren an sich trägt.
Wir vermuthen, dass auch in der altchristlichenWelt biblischeChroniken
oder Bildertafeln im Gebrauch waren, mit deren Hülfe die biblischen That-
sachendem Auge nahe gerückt wurdenund welchedieUnterweisungin der
Lehre Wirksam unterstützten. Nur so können wir uns die Zusammenstellung
vieler Scenen in einem Raume, die Beischriften, welche jede Scene begleiten
und deuten, natürlicherklären. Das Band, Welchesdie Illustrationeneines
Blattes zusammenfasst, ist allein der Inhalt. Das gelesene oder erläuterte

KapitelderBibelempfingdurchdieBildertafeleinewohlthuendeErgänzung.
UnsereVermuthungwird durch das Canterbury-Evangeliumin Cambridgebe-

stätigt,wofür dieeinzelnenEvangelienoffenbardasselbeIllustrationsprincip
waltete und jedemEvangeliumeine erläuterndeBildtafel, die Hauptscenen
desselben wiedergebend, vorangestellt warf

Springerführtdannweiteraus, wiein der in Frage stehendenHand-
schrift das Verwischenaller Spuren antiken Lebens und antiker Kunst, der

Mangelan Anschauungder Monumentein den architektonischenHinter-
gründen,das fehlendeInteressean der LandschaftBeweisedafürsind, dass
die Handschrift weitab von den antiken Culturstätten geschriebenund mit
Bilderngeschmücktwordenist. Heimischist derKünstlernur in derWelt
elementarer,kriegerischerLeidenschaftenund Kämpfe,die er vortrefflich
wiederzugebenweiss;seineCharakteresindgrobundderb.Allesdasmacht
den Eindruckeiner erst langsamsich wiederaufbauendenCultur. Es scheint

Springerwahrscheinlich,dass die HandschrifteinerProvinzangehört,in
der sichgermanischesBlut der antikenMenschheitstark beigemischthatte;
ob Oberitalienoder Südfrankreich, lässt er dahingestellt. Der Herausgeber,
v. Gebhardt,hat nochaufdiegrosseVertrautheitmitdemOrienthingewiesen,
welche der Miniator besessenhaben soll, und verweist dafür auf die natur-

getreueWiedergabederKamele,der Palmenu. s. f.
De Rossi hatte zunächst nur im allgemeinen auf die Wiederkehr der

der ältesten christlichenKunst geläufigenTypen in den figurirtenBibelnhin-

gewiesen1,danndiedeutschenArmenbibelndesMittelalters(im14.-15.Jahr-
hundert)in BeziehunggesetztmitderaltchristlichenKunst. ,Dieersteund
entferntesteGenesisderBibliapauperumjsagter2,,mussindervondenVätern,
derapostolischenLehreentsprechend,vorgetragenenLehreüberdastyp0lo-
gischeVerhältnissdesAltenzumNeuenTestamentgesuchtwerden.Diese
TypologiewarindemältestenikonographischenCyklusderchristlichenKunst,
auf denWändender Katakomben,dargestelltund ebensoauf denSarko-
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