
Neuntes Buch.

vorbraclitc, welche man wegen ihrer Verwandtschaft mit der Antike früher
weit höher als in das 10.-11. Jahrhundert datirte. Ein Hauptwerk dieser
Richtung ist das jetzt (seit 1861) dem South KensiiigtonMuseum(Nr. 216)
gehörende Kästchen aus der Kathedrale zu Veroli, von dem sich ander-
wärts (Museo Correr in Venedig, Sammlung Meyrick, Bethune) einige lte-
pliken erhalten haben. Man sieht hier Europe auf dem Stier, Orpheus mit
seiner Leier, Bacchus zwischen den Leoparden auf dem Wagen, Pegasus,
Aeskulap, Achill bei Chiron dargestellt. Früher hielt man diese Reliefs für
antik; Zorzi schrieb eine in Cividale wiederkehrende Figur des Veroli-
Kastchens sogar dem Jahrhundert zu. Indessen stellte sich der Unter-
schied der Behandlung heraus. Nesbitt hat namentlich auf die Eigen-
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Werke ist schwer oder vielfach unmöglich; die Mehrzahl der in unseren Museeno {erhaltenen Zeugen dieser Richtung werden aber zwischen das 10._1ä. Jahr-
hundert fallen. Unter ihnen sind manche Arbeiten von ausserordentliclier

Schönheit. S0 die thronende Madonna mit dem Kind, welche ehedem der Samm-

lung des Grafen de Bastarde gehörte (Fig. 438V; grosse Feinheit und Anmutli
der Züge ist hier mit Majestät und Grösse der Auffassung verbunden. Auch die
Gewandung ist voll und breit, mit seltener Meisterschaft behandelt. Wer diese
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