
Sechstes Buch.

phagendes4. und5.Jahrhundertsf,VonRonr,führter weiteraus1, ,ver-breitetesich im BeginndesMittelaltersdieseTypologienach demNorden,namentlich durch die von dem Mittelpunkt der Christenheit aus dahin ver-
sandtenoder verbrachtenBücher. Ein eclatanterBeleg dafür ist das Bei-
spieldesAbtesBenedictvonWeremouthundJarrow(ca.678_684),welcher
nachBeda'sZeugnisseine solcheHandschriftmit einer „ConcordiaVeteriset
Novi Testamentii" aus Rom nach Jarrow brachtef

Nocheinmalist dergrosseMeisteraufdiesenGegenstandzurückgekommen,undzwarin der Beschreibungder MosaikenvonS. MariaMaggiore2. Die
frappante Aehnlichkeit,welche die Darstellungdes die Sonne zum Stille-
stehnnöthigendenJosua in diesenMosaikenmit derjenigenauf der Josua-Rolleund mit dendem11.und 12.JahrhundertangehörendengriechischenOktateuchhandschriftendes Vatican(Nr.746 u. 747)hat, zwingtzu der
Annahme,dassalle dieseCompositionenauf einegemeinsameVorlagezu-rückzuführenseien.,DiesekurzenBemerkungenßschliesstdeRossi,,genügenzu demErweis,dasses seit denältestenZeitenverschiedene(piüo meno)
Exemplareder iigurirtenBibelgegebenhabef Was hier unter den,älte-sten Zeiten"zu verstehenist, und in welcherArt dieseälteste, iigurirteBibel"seinerMeinungnach hergestelltWar, darübersagt de Rossinichts
Näheres?

DieBilder Wir müssen,ehe"wirweitergehen,aufdiehochwichtigeMeldungBedafsi" überdie,Bibel'Benedictsin Jarrowzurückkommen.Es heisstbeiBeda,BenedictseivonseinemfünftenAufenthaltinRommiteinerMenge,l1eiligerBücher',d. h. alsowolBibeln,heimgekehrt,aber nichtgeringersei auch
diesmalder ReichthumheiligerBildergewesen,dener gewonnen.Er habe
nämlichdamalsdie Compositionenaus derHeiligenSchrift,mit denener die
von ihm im Bering seinesKlosters erbaute Marienkirchehabe schmücken
wollen, mitgebracht. Auch die Bilder für den Schmuckdes Klosters und
der Kirche des hl. Paulus konnte er jetzt zeigen: sie stellten die Concordia
desAlten undNeuenTestamenteshöchstkunstreichdar, z. B. denParallelis-
musderOpferungIsaaksmit derKreuzigung,die einandergegenüberzustellen
Waren;ebensoden der Schlangein der Wüsteund der Erhöhungdes
Menschensohnes am Kreuz 4.

Weder de Rossi noch Steinmann, der diese classischeStelle ebenfalls
bespricht5,habendieFrage erörtert, WelcherGattungvon BilderndiesevonAbtBenedictausRommitgebrachtenPictm-aeangehörthabenmögen.WederderEinenochderAnderehat mit dieserStelleBeda'seinevorhergehende
verglichen,welchedieBildererwähnte,dieBenedictvon seinerviertenReise

1 Bull. 1887, p. 58.
2 NIusaiciLf. 24, p. 7 sg.3 Vgl. zu diesemGegenstandjetzt noch
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4 BEDA VENERABILISVita bb. abbatum
Wiremuthensium et Girvensium (Opp., ed.
(hLEs, London 1843, IV 376; Mmm: XCIV
720): Jnnulneris ecclesiasticoruln (lonis
commodorum locupletatus rediit; magna qui-
dem copia voluminum sacrorum; sed non
minori (sicut et prius) sanctarunl imaginum
munere ditatus. Neun et tunc divinae histo-

riae picturas, quibus totam beatae Dei gene-
tricis, quam in monasterio maiore fecerat,
ecclesiamin gyro coronaret, attulit; imagines
quoque ad ornandum monasteriunl ecclesianl-
que b. Pauli Apostoli, de Concordia Veteris
etNoviTestamentisummarationecompositas,
exhibuit, verbi grafia, Isaac ligna quibus
immolaretur portantem, et Dominum cruceln
in quapatereturaequeportantem,proxima
superinvicemregionepicturaconiunxit.Item,
serpenti in eremo a Moyse exaltato, Filium
hominisin cruceexaltatumcbmparavitf5 Tituli p. 58.


