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Qtx fcfoio facto ö(5 imütu ftta'tMb ifofft 51t itout.) 

$on $arfraann ($>rifar S. J. 

I. Stanb 5er #rage. 

ÜDtandieS ift über faen Berühmten <&ä)a§ filbemer unb golbener 
SBitbtoerte, ber fiel) im S3efi|e bei Eaüaüere ©iancarto fftofft 
SRom befinbet, getrieben toorben; aber bie gadjmänner Ijaben 
bt§b,er eine genaue (Erörterung ber (Sc£)t^eit§frage umgeben ju bürfen 
geglaubt, ober biefelbe einfactj als im bejaljenbeu ©inne gelöst 
tiorauSgefe|t. ®ie nadjfolgenben geilen beabficrjtigen, btefer grage, 
ber SebenSfrage beS @cb,a|>eS, in unparteiifdjer SBeife näfjer gu treten. 

3 n ben ardjäotogifdjen Greifen rennt man ben <5d)a£ burct) 
bie Dom genannten 93efi£er fetbft ausgegangene 93eröffeuttid)ung: 
Tavole X X V r iprodueent i il sacro tesoro Rossi, 2. edizione, 
Roma 1890. SiefeS £afeltt>erf ift üon Sanefi p 5Rom feljr fauber 
ausgeführt. @S bringt bie Sidjtbrude alter ©tüde beS merfmürbigen 
@d)a|eS, nur leiber nictjt nad) ber ^St)otograpt)ie ber Originale, 
fonbern nad) ben öon be ©imone angefertigten geidwungen. 

®ie ta fe ln finb tion einem großen Sejtbanbe öon 491 (Seiten 
in golio begleitet, meldjer leinen befonberen SBert befugt1). ®rei 

*) Commenti sopra suppellettili sacre di argento ed oro appar-
tenenti ai primissimi secoli della cliiesa etc. 2, ediz. (Jon dilucidazioni 
di Giancarlo Rossi, di Carlo e De Vecchi Pieralice. Koma, Pallutta, 
1890. — (Sine erfte, Heinere 9lusga6c er)d)ten im 1.888. 

Originalveröffentlichung in: Zeitschrift  für katholische Theologie 19 (1895), S. 306-331
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^Serfaffer Ijaben borati gearbeitet. SBon benfetten erffärt fid^ ber 
« n e für ba§ ,apoftoiifdje Bettalter' aU Urfarung§aett be§ @dja§e§ 
i ß . 359), ber anbere für bag inerte galjrfmnbert ( ß . 123), 
toatjrenb ber britte, ba§ Ijetfjt ber £k f i | e r fettft, nät)er£)in bie „3eit 
'Sonftanting' aujunetjmen gemißt tft ( ß . 85) . SRad) ber allgemeinen 
unb richtigen 9InfidE)t faft aller, bie fonft über ben @c£)a| gefprodjen 
Mafien, tft eg bem guten SSiKen unb beut gleiße ber Sßerfaffer 
tetrtegtoeg§ gelungen, bie 9lnfä |e eineg folgen Sllterg irgenbwie 
ölg richtig gu beroeifen. ^cb, f u 9 e 9 ^ 3 ) ^ e r ^ei, baf3 nacJ) meiner 
^Reinting ber fdjroere S3anb nicljt einmal bie ©tfjtlieit beg ©djat^eg 
6eiDet§t. @r felbft tuecft üielme£)r bebentenbe R e i f e t an berfetten. 
'$>oc£) fjieoon wirb weiter unten bie Siebe fein. 

^ebenfalls r e t a t i ü berechtigter alg bag U r t e i l ber brei ge» 
fochten Slutoren ift bie j e | t allgemein geltenbe 2tnfid)t über bie geit 
unb bie Suuftperiobe, welcher ber angebliche @cf)a| üermöge feiner 
Sormen angehöre. SJiau fejjt trjri übereinftimmenb in bie Qtit oom 
ftebenten bi§ §um neunten ^ai j r futnbert ; man rechnet ifjn gu ben 
'®täeugniffen jener gon§tic£) gefunfenen ©nnftmeife 3 i a-tien§, melctje 
SRaffaele Kattaneo in feinem oorjügtictjen ÜSßerfe über gtat ieng 
Sfrcfjitettur üor bem Igaljre 1 0 0 0 alg s t i le b i z a n t i n o - b a r b a r o 
Wtb i t a l o - b i z a n t i n o bejeicrjnetJ). 

@6enfo Wirb mit 5Red)t allerfeitg t)erüorget)oben, baß ber @cl)a£ 
inatjrcg Unicum ift. ,©iner ber merfroürbigften gunbe, bie 

f e ' t Sat)rl)unberten gemacht fiub', fjeifst e§ in ben itnn gettribmeten 
5I6£)aubtungen ber ,9tömifd)en öuartalfct)r if t ' 1 (1887) 272 , bem 
heften, mag über ben (Segenftanb publiciert mürbe; unb ber ge» 
W)rte SSerfaffer ermübet nictjt, bie Sluäbrücfe ,fingutär ' , ,außer» 
otbentlicf)', ,ofjne 93eifpiet' unb bergleicfjen anjuwenben, mäljrenb er 
bon ben einzelnen ©tücfen fpridjt. ©eine Stnnaljme beö acfjten ober 
neunten 3at)r£)unbertg al§ ©ntftelmnggjeit ber ©egenfiänbc fcb^eint 
wir r e l a t i t i richtiger alg bie tion anberen angegebene $ät beg 
ftebenten ^aljrijunbertg; boctj bie ^)t)pott>efe beg SBerfafferg, baß 

<3cf)a^ bem ©rttifcfiof ©erging Oon Siabeuna angehört unb ein 
^entfetten oereljrteg £aufgefc£)ent e i n e r p r f t i n gebittet Ijabe, bürfte a t t p 

*) L'architettura in Ital ia dal secolo VI al mille circa. Venez ia 
1888. <j>em IBt)jattttnif(^s6ar6artf(^en Stile' rennet ber SSerfnffer bie Bä> 
äeugnifje be3nd)ten ^ t t j u n b e r t ä ju, bem ,itnto»bt)äantimicl}en' biejentgen 
b"itt @ttbe be§ ndjten unb Dom neunten Qatjrtjunbert. 

2 0 * 
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gemagt fein, — abgefe i l t (id) loieberljole e§) öon ber entfdjeibeit-
ben SBorfrage bcr (Sdjtljeit 

Man fommt überein, ba§ inSbefonbcre bie ©ijtubolif, mie fie in 
unferem Sogenannten @c£)o|e angemenbet ttrirb, etroal ganj einzig, 
®afte^enbe§ if t Sie ift nidEjt b(o§ für bie genannte fpäte 3eit, 
fonberu aud) für bie früheren gafirtjunberte, um mit ber 9tomifd)eit 
önar ta l fc t j r i f t reben, ,oljne jebe '•parallele auf anbern djrifttidjen 
S3i(broerfen bes 9l(tertt)um§'. ®ie ©innbitbcrfbradje ift gerabeju 
roudjernb. 9Ran £)at gan^e ^rebigten über bie ©laubeuSmaljrtjeiten 
unb über bie ©acramente bor fid), bie grucfjt eine§. ®eifte3 bott 
ber lebfjaftefteit *ß[)autafie unb (£rfinbung3gabe. 

3d) geftefje, bafj mir gerabe biejer erfinberifdje 9toc£)tl)unt beä 
©djaftel an Symbolen guerft bie grage geroecft f jat : Slber finb 
biefe ©egenftänbe aud) ectjt, ober ift ber <3d)a£ etwa felbft g a n j 
unb gar eine Gcrfiubung? 

Stufjerbem erfjob fid) mir bie ©djroierigfeit, bafj biefe über» 
reid;e 3lumenbung ber <5t)mboüE gar ntctjt übereinftimmt mit ber 
9lrmut unb jJcüdjterutjeit in ber ©tjmbolit, meiere gerabe jener 
3ei t QtaliettS eigen ift, in bie ber ©cfjajj bermöge feiner S?unft-
formen unb feiner Eecfmif bod) burdjauS geboren mürbe; bafs ferner 
ber ©d)aij in feiner Stjmbolif nic£)t bie im adjten unb neunten 
^abr t junber t in I ta l ien beliebten Siunbi tber borfüfjrt unb bearbeitet, 
fonbern bie bergeffenen Symbole ber ©atafornbenjeit mieber t>er» 
oorjaubert unb biefen biel munberbarere ©eftaltungen gibt, a l§ 
fie jemals gehabt baben'2). 

,3öie fommt e§', fo fragte bor §tt>ei Satiren fd)üd)tern ein 
befannter Mitarbei ter ber R e v u e d e l ' a r t c h r e t i e n 36 ( 1 8 9 3 ) 
1 5 7 , ,bafj bie Sonographie be§ <5d)a|cg uidjt biejenige ber $e i t 
uad) bem fedtjäten ^otjr t junbert ift, luotjtn üjtt bod) feine Drnamentif 
öertocist? SBie ift es* ju erfiären, bafj fie fyftematifcfi j u r fird)« 

') ®ie betreffenben 9lbf)anbtungen unb äßotijen ber 3iömifd|en 'Quartal» 
jdjnft finben fid) 1887, 272; 1888, 86 148 ff. 277 ff.; 1889, 66 ff.. 
*) 9Iud) Orajio 9Jfantcd)t I)c6t in einer Slfibanbtuug über ben ©d)a^ mit ©ritnb 
Ijerbor la copia e var ie tä dei simboli e la novi tä e dioiamo pure la 
stvanezza di alcune composizioni. ®ie?16f)anblting erfd)ien im Osservatore 
Romano 1893 9Rärj 17 unb faft g(eid)jeittg in franjüfifdjer ©pradjr im 
Moniteur de Rome. — 9Kit bcr SluSbeutnng ber ©bmboiif beidjärtigt fiel) 
f jabio GtSort, Sul tesoro . . del cav. Gianearlo Rossi. Spoleto, Bassoui, 
1892. (9}adj einem Bon &oti an ber röraifdjen Ihiiuerfttat gehaltenen 
Vortrage.) 
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ticken Urjeit gurücffefjrt? £ner ift eine ®iffonanj, bie id) b'ent 
Urtbeite ber 9lrd)ä otogen bortege, unb bie id) p töfen nicht im» 
ftanbe bin. Unb bocb/, fo fäfjrt er fort, ,Ijat fie, fo biet id) roetfj, 
6i§f)er niemanb bernorgchobcn, wäfjreub fie einen gan j wefenttidien 
Ißunft für bie 93eurtt)eitung beS @cf)a£e3 bttbet'. 

®erfetbe Mitarbeiter ber R e v u e f t ü | t fiel) aber in einem 
5>er nächften Ijefte be§ S ^ S 0 1 1 ^ l ieber unbebenftict) auf ben 
©ct)a|; er fucfjt burcE) ben ißergteict) mit einem bon äßonf. S3utu; 
bubücierteu Siboriumfragment aus ©atona ba§ neunte Satjr* 
Iiunbert at§ mögliche UrfbrungSäett be§ @d)a|e§ nachjuWeifen 

9cod) unbebenfticher gel)en anbere in tfjren 9tugfür)rungen über 
ben ©d )a | bor. Eine 2tbt)anbtung in ber angeführten R e v u e d e 
Par t c h r e t i e n bon ebenfalls fet)r befannter unb berbienrer geber 
leitete noch im Satjre 1893 apotogetifcbe ©onfequenjjen au3 biefen 
33ttbWerfen unb t£jrer ©hmbotif ab; man febe t)ier gewattige Beugen 
für ba<3 SCIter unb bie Autorität fattjotifctjer Setjren gegen bie 
^Biberfacfjer berfeiben auftreten; be§t)aI6 müffe eine fo u n f e h l b a r e 
©nmmtung bem ct)rtft[ic^cn 9iom erhalten bleiben, ,Wo fo biete 
SKonumente bie bogmatifetje Unberfehrrheit ber S?irctje beä fjl. $e t ru§ 
*erfünbeu'2). aSa^rfctjeinlicf) beabfidjtigte ber SSerfaffer mit ben festeren 
^Sorten bie bietfaetjen SBünfcfje ju untcrftü|en, bie früber bon S3e» 
Zeitigten unb 9<{id)tbetbeitigten geäußert mürben, bafi ber $ a b f t ben 
@dja(3 für ba§ djrifttidie SKufeum be§ Skt ican erroerbe, Sßüufcfje, bie 
jeboeb banf ber 33orfid)t be§ berftorbenen ©ommenbatore (Siobau 
s-8attifta bc SRoffi nid)t berfangen fonnten. 

SBie tiotje &tit e§ ift, bafj bie grage ber ©ct)tt)eit f ta r werbe, 
kö3 jeigt bie mit jebem lyahre fid) metjrenbe unbebenftietje 33er-
toenbung beS <3d)a$e3 für bie Qwede ber arctjäologifctjen SBiffen* 
fösft. SJlan leitet wiffeufcrjafttid)e (Sonfequensen au§ bemfetben ab 
3 u r 33eurtt)eituug anberer ©egenftänbe, fo wie man e§ mit 2)enf» 
mätem tt)ur, bie boHe§ unb anerfannteS ^Bürgerrecht befi^en. ®iefe§ 
liegt um fo näher, je Weniger jat)treid) bie Sunftmonumente amS 
b « ^eit um baS ad)te 3ai)rhunbcrt finb. 

©o machte in einer ita(ienifd)en fritifdjen geitfehrtft einer ber 
Mten Senner ber tangobarbifdjett Sunf t barauf aufmerffam, bafe 

') Revue de l'art chretien 36 (1893) 520. 2) ber 316= 
^nbtung (©. 89—97) Le Tresor d'ornements et d'instruments litur-
giques de la collection du Chevalier Gianearlo Rossi ä Rome, @. 97 91. 
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burcfj bie ,raüeunatifdjen ©ilberfadjen' unfereS ©cfjatjeS bie STfe» 
Ijciugigfeit ber langobarbifdjen @unft oon ber bt)jantinifd)en unb-
ber römifcfjen beftätigt rcerbe1). 

8 n granfreicb, benutzte ein g a f j r fpäter ber SSerfaffcr beS-
SBerreä über bie arcfjaologifcfje ®efcf)icf)te ber äReffe ben ,unber» 
gteictjtic£)en <5tf)atj', tute er ifm nennt, für bie ©efcfjicfjte ber titur* 
g i f t e n ©emänber; er nafjm barou§ ba§ grofje 93tfb eines 93tfct)of§ 
in feiner liturgifdjen Sfeibung unter bie Safe tn be§ acfjten SaubeS 
auf2) , g n ®eütfcfjlanb 30g ein gelehrter SRitarbeiter ber £>iftorifcfr 
politifcrjen S l ä t t e r au§ bem ,berüf)mten <3cf;a|e langobarbifcfjer 
©ircfjengerätfje'' ©djtüffe für bie ©efdjicfjte ber ©tjtnbolif unb fpeciell 
ber Dran ten 3 ) ; unb nodj im 3at)re 1 8 9 4 fetjte einer ber SJiit* 
arbeiter be§ 2öerfe§ , S r e u j unb ®reuj igung : ba§ ©reitäigungäbilb 
auf einem ber SSuctjbecEel be<§ @cf)age§ in (Kontribution für bie 
©efcfjictjte feineg ©egenftanbeS4). 

Qnbeffeit ber S t e u e r einiger Seftanbtfjeile be§ @cf)a|e^, ®ra f 
©troganoff gu 9?om, ber a l s reidjer (Sammler unb guter Sunft» 
fenner triel genannt ift, fjat g a n j anber§ geurtfjeift aU bie oben-
angefüfirten <S(^riftftetIer. Qcfj fann mitreiten, ba& er bie itjm an~ 
gehörigen roenigen 3:t)ei(e be§ ,@ct)a|eg' bereits feier(id) in ben 
©arcer ber unechten ©egenftänbe feines ?J[ntiquitätenmufeum§ nieber» 
gefegt f)at; ba fann jeber, ber ben ©raf befudit, fie fetjen unb-
ifjr 2o3 betrauern. • 

SBegen ber Arbeiten über bie Eulturgefd)icf)te 9tomS unb 
Italiens im frühen SJiittetalter, mit beuen idj befdjäftigt bin,. 
mufSte idj mir notfjwenbig ein ficf)ere§ Urttjeil über ben T e s o r o 
s a c r o bilben; benn im gaHe bafj er edjt ift, liefert er mit feinen 
äufjerft äatjtreidjen ©egenftänben ein ma£)res> Strfenat oou neuen 
Sluffdjlüffen über jene ©-öodje. äRein Urttjeil traf, unabhängig tion 
bemjenigen be3 ®rafen Stroganoff , mit bem feinigen in bemfetben 
fünfte jufammen. Sd) glaube, bafj bie fömmtlidieu Oegenftänbe 
gefätfdjt finb, Unb fmtte e§ fü r im ^ntereffe ber S3iffenfcf)aft brin» 
genb geboten, biefeS öffentlich au^ufprect jen. 

l) Rivista storica italiana 5(1883) 711. 2) SRoJjauIt be ft-Ieurty 
in feinem auSgejeicttnetett SDSerfe La s. messe t. 8 (1889) planche 653 
unb ©. 114. 8) SSanb 110 (1892 II) 907. ") t r e u j unb treu» 
jigmig in ifjrcr Siunfteitturidtung, bon Si. govrer unb &. 21. 9Jiiitfer, 
©traß6urg 1894, ©. 21. 
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®er ©djafc t r ö g t fowof j t i n ber @efd)id)te fe iner 
5 i n b u n g unb feines erften 91 u f t r e t e n § a ls i n fe inem 
<£I)arafter a l l e S £ n j e i e n ber Unecfjtt)eit. 3d) glaube, 
b a | feine ©nt f te l jung nidgt oor baS S a f j r e i n tau feub 
act)t£)unbert unb acfjtgig j u r ü d j u b a t i e r e n ift. 

SSenn id) bieg im folgenben näfjer barlege, Witt ich) bamit 
in feiner SBBeife bem guten ©tauben be§ jefcigen §auptbefi|er§, 
©aöoüere ©iancarto SRoffi, ju natje treten. bin eben fo ferne 
bon jeber S8erbäd)tigung ber Mitarbeiter feines SßerfeS Commenti 
e Tavole unb ber befannteu ober anonymen gwifcfjenperfonen, 
burdg wetdje bie ©egenftanbe nadg 9tom gefontmen finb, wo 
fie letber mit grofjeu Soften üon beu jetzigen 93efi|ern gefauft mürben. 

(SS ift tragifd), baß öietleicfjt am meiften ju beu ungtüdtidjen 
Slnfäufen ein auSgejeidjneter unb braüer ©eleljrter beigetragen tjat, 
ein SDlanu, ber gerabe megen feines fcrjlicijten, Sßatjrtjeit unb ©in» 
fatt tiebeuben EtjarafterS allgemeine SSeretjrung empfieng, id) meine 
P. S3rujja. Ser im ^atjre .1883 öerftorbeue SBarnabit Suigt 
s-8rujja mar ber erfte, metdjer ficfj öffentticf) günftig für bie gunb-
flegenftänbe nttSfprad), als fie nact) unb nad) aufzutauchen an« 
fiengen, unb metcfjer fidj am meiften für bie 9Infammtttng ber nod) 
fe£)tenben in 9iom intereffierte. P. 93ruj3a (sine feile columba, 
toie ©ommenbatore ©ioüan Sattifta be SRoffi feinen gelehrten 
Sreunb im s45riuatgcfpräcE) ju nennen pflegte) war wegen feiner 
Autorität unb SiebenSwürbigfcit nur attp leidet befähigt, baS feb> 
P,erjenbe Urttjeit ju einem atigemeinen ju ntadjen1). 

') ©ietje ba§ Urttjeil Don P. SBrujja im Resoconto delle conferenze 
dei cultori di archeologia cristiana (Roma 1888) ©. 227, 6i(5img 
bom 2(5. gebruar 1882, unb in be iHofftä Bullettino di archeologia cristiana 
1883, 73. SBgl. ben SRadjmf, welchen be Sofft ebb. 1883, 66 ff. bem 9ln= 
benfen P. 93ru,^a» tuibmete, unb roorin er unter anbereut ton ifjm riilnnt 
la benigna effusione del cuore semplice e puro. — ©§ barf nid)t Oer» 
fdjtoiegen roerbcn, baß and) ber leiber uerftorbettc ,^ürft ber djriftlidjen 
Hrdjiiologie' ©iooan SBattifta be 3?offt an ber cttierten ©teile be3 Resoeonto 
i't einer 9lnmerfung ein attju günfttgeg UrtfjetI über ben Sdjafc att§gefprod)en 
bat (richissima suppellettile sacra . . appartenuta ad un veseovo deü' 
etä longobarda; suppellettile insigne e di pregio singolarissimo per 
lo studio del simbolismo cristiano e delle antichitä üturgiehe). 916er 
bie fflegenftfinbe waren bamafö nod) nidjt fo befaunt, ©iancarto Soffi» 
SBerf mit ben lafetn mar nod; nidjt pubtiäert, unb man fjoffte nod), bie 
biftori(d)en Umftäube be§ augeblitt>it gunbe? aufgehellt &u fttjen. 3d) fann 
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II. Zteufteve (Svünbc gegen bie (Edjtfyeit. 
SSefannttidj gilt in fragen ber ®ritif bie Sieget, ba§ je aufier* 

orbentlidjer ein 95erid)t ober ein ©egenftanb ift, e§ befto fcfjroererer 
äußerer Söetneife jur 2tnerfennung ber SSatjrljeit ober ber (5d)tf)eit 
bebarf. 

§at man nun biefen ($runbfa| bei ber ©infütjrung jenes 
ganj einsig bafteljenben <Scf(â eä in bie toiffenfdjafttidje Sßett jur 
Stnroenbung gebraut? SGBetcrjeg finb bie Untftänbe, bie feine £>er» 
fünft beglaubigen foHen? 

(Stje icfj bie Segenbe ber |>erfunft erjage, lüifl id) baran 
erinnern, bafj jeber, ber in Italien längere 3eit ftc£> mit ©efdjidjte, 
Slrdjäotogie ober Sunft befdjäftigt tjat, redjt tno()t lneij?, hrie Biete 
gätfdjungen bort auftauchen. Unfere neuere 3eit tjat burd) bie 
Verarmung be§ Sanbes baS Unzeit ber gätfdjuugen bebenftid) Ber-
metjrt. ©djon in früheren ©Bodjen beftänbig Bon ®unftfammteru 
unb Slntiquitätenjägern aus» allen üänbern fjeimgefudjt, tjat Statten 
fefjr ja£)treid)e ed)te ©egenftänbe ber atten Sunft, unb namentlich, ber 
©teinfunft, an ba3 StuStanb abgegeben. ®ie Antiquitäten finb ge-
minbert, bie 3?ad)frage ift geblieben, ©ebtieben ift aber aud) ben 
einbeimifc&en Sunfttern if>r angcborneS fetteneS ©efchitf für bie 
^ßrobuetion. ©o leitet fie beim gegenwärtig bie Slugficbt auf ®e= 
minn öfter at§ früber an, ben Segeforern Bon Attertbüuteru 
auf unlautere SBeife ju genügen. 

ber unmittetbaren s#äbe Bon ©anet ^Seter Ratten in einer 
archäotogifeben ©ammtung fd)öu gearbeitete früfnnittetatterlidje 
©äutdjen ibr Unterfommen gefunbeu. ©ic fteftteu fid) jüngft alsS 
unedjte gabrication berau». %U ber ©igeuttjümer ben fteinen er--
tittenen ©djaben atlgemad) Bon ber heiteren ©eite nafjm, erbot fidj 
ber SSerfertiger feef, gu ben ©äuteben aud) nod) bie Sapitäter ju 
machen; unb fiebe ba, nach einigen SBodjeu founten bie ©äutdjen 
mit atter»graueu, Born tciufenbjährigen 3a&n ber 3eit täujdjcub 
Beriefen GüiBitätern Bon gteidjem ©tite ocrjiert lüerben. 

Um bie nämliche 3 e ' t erfdjten in 9tom ein niebticbeS ÜDcarmor» 
wer! im ©tit be3 3Qtitteta(ter3, ba§ au3 bem S3oben einer jur (Srinne-
ruug ber ®reuse§erfcheinung Bor Eonftantin erbauten, aber tängft 
entfdjrounbenen ®ird)e am gu^e be§ SDlonte SJcario tjerBorgejogen 

auf bas> befttmmtefte fngen, baß ffliouan S3nttifta bc 9io)"ft biefeS Urtl jeü 
in feinen testen Safyven uidjt metjr gejd)rieben Ijabett luiirbc. 
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fein wollte, ©djon festen ftcf) Sebent in ^Bewegung, um über bie 
©efdjidjte unb bie 2Iu§ftfjmücfung jener Sirdje ju jcfjreiben; ba 
fteHte fid) fjerauS, baf? jener g u n b nu r ein 33etrug fei. 

©otlte e§ unmöglid) fein, bafj ber neue römifdje ©cfjatj afm
lid)e Ueberrafdjungen bereite? 

S u r bie ®efcf)ict)te be» Urfürunge§ unfereä <3dja|eg bebiene 
idj mid) jener Zotigen, mefctje in ben berfdjiebenen gebrudten SJiit« 
Tei lungen aufgetreten fiub, unb weldje neueften§ in ber R e v u e 
d e l ' a r t c h r e t i e n 36 ( 1 8 9 3 ) 8 9 ju einer © r j ä ^ u n g bereinigt 
Würben. 

©in Saue r , beffen Slomen toofjlgemerlt g a n j unbefannt bleibt, 
finbet im grub ja f i r 1 8 8 0 an einem gleidjfallg unbefannt Meibenbeu 
Örte auf feinem ©runbf tüde unter altem ©emäuer ba§ ®rab eine§ 
®if4)of§. @r erbüdt ben Si jdjof im ©arfopfjag, umgeben tion 
®otb unb ©ilbergegenftänben. ©r nimmt aber mafjr, wie beim 
Eintr i t te ber Su f t al les, af(e§ se r fäü t , aufjer ben f oft
baren ÜDtetaflfadjen unb üerjdjiebenen *ßergamentbüd)erit. ®ie 
Südje r üerfcfjeuft ber gute unbefannte SRann, nactjbem er bie foft
bare Sefteibung abgetönt, an einen mieberum unbefannt bleibenbcu 
SranciScauer. @r beobachtet ©tittfdimeigen über ben g u n b unb 
über ben D r t begfetben, au£ gurcfjt uor bem gifcuS. SBon ben 
SE3ertjad)en bringt er bann üier S tüde , wie e§ fcfjeint, burdj WitteU* 
fcerfonen bei bem ©olbfdjmieb unb §äub le r Sßietro ©ua ran t t n i an. 
©3 fiub Diejenigen, metdje barauf ber ©raf ©troganoff erwarb, 
©ie gehören aber nod) nidjt ju ben feltfamften unb reidjften be§ 
Sunbeä. $ n fpäterer $ei t unb nadj großen Raufen erftfjeinen 
banu aftmatitid) anbere ©tüdc. ©uaran t in i erfjätt fie bona fide, 
inbcm feine Seilte mit bem gtücfücfjeu S a u e r wieberfjolt jufammen» 
treffen, in ©inigaglia unb an anberen Drten, je nactjbem ben 
Sinber feine 9Jcarftgefd)äfte in biefe ober jene ©tab t füfjren. 

Si t 9tom bereinigten fid) bie ©atfjen, unter enormen $afy 
fangen, im S3efi(se üou ©iancarlo 9tojji. ©or t tonnten fie manche 
i ^eu , unb j a ben Öilücfficfjen g e p r t e aud) ber ©djreiber. Stuf 
°ie neugierige g rage nad) ber iperfunft nannten mancfje in 9?om 
«ttfcmglidj ein ©rab j n Sefi bei Slucona, ioaä fid) aber aU ia» 
ridjtig beraueiftellte; bann nannte man ©inigagl ia ; idj felbft tjörte 
öon be Sftoffi DrbiteKo an ber entgegengefeijten STiftc oon I t a l i e n be
iU'idjncn; fpätcr aber Jagte man geroöljnlid) nu r im alTgemeinen, , an 
einem O r t in ben SJiarfen' fei ber gunb gefcfjefjcn, unb man wollte 
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aud). loiffen, bajj ber rätselhafte Sauer ben ®iatect ber Staffen 
gebrochen Ijabe. 

£>ier gibt el biet 31t fogen. 
33or attent: Warum barf baS SDfbfterium nidjt getidjtet werben? 

®er Sauer furchtet bie itatienifdje Regierung, gnbeffen wan fragt 
fiel) fofort: Sßte, wenn er fie etwa bto§ barum fürchtet, Weit ifjm 
aU unfdmlbiger SRitteföperfon Dbjeete be<3 Setrugeä jum Scrfaufe itt 
bie £>änbe geliefert fittb? 3)enfen wir un3 boct) einen älugenbtid in bie 
Sage bon gätfdjern. Sie Serfertiger mufften ftdj gang natürttd) nad) 
jemanben umfefjen, ber bie Stüde ausgegraben £>atte. SBie trotten 
fie biefetben fonft an ben SDlann bringen? (Sin fd)licf)ter Sauer, 
ber fie auf feinem ©runbftücfe finbet, ift jebeufatts! bie geeignetfte 
^erfon. gdj mödite ben guten (Stauben unfereS dauern retten, 
aber ber SRann Wirb mir p m Rätfjfet. 

9W)tnen mir an, ein Sauer tjätte ben Sdjatj anrittet) auf bem 
it)m angefjörigen Soben entbedt. 2Ba3 Ijat er bann mit ber 2Sot)rr)eir 
prüdäufjatten? was tjat er ben gifeuä 31t fürchten? Seftimmt 
nid)t ber Codice civi le del regno d' I ta l ia im ^aragraüt) 711, 
ganj in Uebereinftimmung mit bem ftaturredjt: I I tesoro appar
tieue al proprietario del fondo in cui si trova? §titte ber 
Sauer bie Sadjen fetbft auf frembem Soben gefunben, fo burfte 
er nad) bemfetben ^ßaragrabb, bod) ber £>ätfte be3 ©eWiuneg fidjer 
fein. SBürbe er ben Soben in ©mbljbteufe gebabt tjaben, fo märe 
Wieberuin ber gan^eScfial fautmt unb fonberä fein gewefen (§ 1561).. 
®od) bie beiben letzteren gälte trafen taut ber ©rjatjüing bei if)m 
ntcfjt p ; e§ Ijanbett fid) um ben erften galt, in Wetdjem ber ginber 
bod} gar nietjt beljetligt mar. (Sewiffett Sdjtoierigfeiten feiteitg ber Re
gierung mürbe fjödjftenS .bie ©rlanbni« p m Serfaufe tni Sluätonb
unterlegen Ijaben. SIber ein irgenb wefenttidjer Sdjaben Wäre bem 
ginber ouef) bon biefer Seite nidjt erWadjfen. Unb wie wollte aud). 
ber eirtfaetje Sauer mit auatättbifdjeit ©unftfreunben unmittetbar in 
Serbinbtmg treten? SSar er feinerfeitS ittdjt bietmetjr ganj auf 
eintjeimifdje §änbter, auf einen Serfauf in Statten fetbft, ange* 
Wiefen? 2ttfo ber gurdjt bor ber Regierung fann bie abfonbertidie 
Gteljenntljuerei nidjt beigenteffen Werben. 

Sobamt bie Umftänbe be« gunbe§. Seim (Eintritt ber Stift 
berfinft atte» in Staub, aufjer ben 3Ketattfad)eu unb einigen 
Süd)eru. ällfo fetbft bie gotb ober fitbergewirtten £f)eite ber ®e
wänber berfd)Winben. ®iefe muffen mir bod) bei einem fotdjen 
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SEobten uorauSfe^en. Rotten fte fid) erhalten, fo würbe bcr ginber 
fie gefammett fyaben, ba i[)m beren SSerfauf ©eminn üerfprad). 
E s öerftnft aud) ber Sarfop^og oon (Stein ober Oon eifcnbefdita* 
genem §o^e in nichts, wie eS fdjeint. SSetdje F a t a M o r g a n a ! 
®er ©orfopfjag eines fo reichen 93ifct)ofS war boct) ooraugfidjttict) 
Wegen ber Scufytur wertbolT, ober wenigftenS war eS bie Qnfdjrift , 
loeIct)e ttjrerfeitä über bie ©efdjichte be§ ©rabeS einigen StuffdjtufS 
unb beut Serfaufer bie notljwenbige Segitimatioit oerfdjafft tjaben 
Würbe. Qn jebem gaIXe bfteb felbft ein ©arfopljag, ber ber S n * 
fd)rift entbehrte ober ber nur in Krümmern ermatten war, 3 euG e 

für bie SSafjrfjeit beS gunbeS unb mufSte als fotdjer behütet 
Serben. Slber niemanb tjat baS geringfte Oon bem bctreffcnben 
©arroptjage gehört. S in merfwürbiger ©arfob£)ag übrigens, in 
Welchem ber Saue r beim Einbringen in bie ©rotte .fogteicf) ben 
Seictjnam beS SifdjofS gefefjen haben Witt! 

<3obanu bie ^ergamentbücher. Sein Sterblicher weifj, wo fie 
berbtieben finb. Unb bocf) war i | r uufd)ät3barer SBert, gumat in 
geiftüc^en ©reifen, erfennbar genug. Sind) barf man einen Saue r , 
oer oor bem gifcuS atteS fo gefdjidt ju bertjeiinticrjen weifj, als 
ftug genug annehmen, um ju erlernten, bafj er aus fo alten $er» 
Sfimentbüdiern ebenfalls einen großen Er lös gtetjeit fonnte. Stimmt 
»tan bagu, bafj bie erhaltenen äRetattfadjen ohne jegliche ^ufdirif t , 
°l)ne ben SRamen aud) nur oon einer ber abgebilbeten fßerfonen ober 
Zeitigen finb, fo gewinnt mau ben Einbrud, afS ob mit Steift 
jeber Sudjftabe t)ätte fern gehalten werben muffen, ber etwa Ijifto» 
rifd)e ober paläographtfdje ©cfjWierigteiten gegen baS angebliche 
bitter beS ©djcttjeg bereiten fonnte. 

3 u ben üerbädjtigen Umftäuben ift aber and) bie SSeife ju 
rect)nen, wie ber gefunbene ©otb« unb @itberfcf)a| in Eircutotion 
gefe|t wirb. 

$)er gittber bringt nur in großen 3rotfdjenräumen unb an 
berfdiiebenen Orten feine Sachen an» 2id)t. ES wirb aus bent 
Sauer ein 9teifenber, ben balb ba, batb borthin feine ©efchäfte 
führen. 9iur bei fotctjeit ©elegentjetten (äfSt er fid) bie geheimniS» 
öotleu Objecte feines gfuubeS abbringen. ®aS fott ein natürlicher 
Sorgang nad) einem Ereigniffe, wie baS unferige, fein? 

Subem finb feine erften Sf&faijgegenftänbe noch uerbättniS« 
mäfjtg anfpruchSloS; bie ftartfte Snmbolif unb bie uugemüt)ntichften 
"nb reichfteu ©egeuftänbe, Wie bie Srone unb baS euchariftifdjc 
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ß a m m , fommen erft fpäter junt SBorfctjein. ä f tan bentt unmitl* 
fürlicf) baran , bajj bie Anfer t igung eben fttit erforberte unb ba& 
ber gelungene treuere SSerfauf ber ersten ©tücfe bie Gräf te unb 
ben SDcutt) in ber SBerfftätte madjfen mochte, big m a n fiel) fcfjtiefs» 
lidj j u ben unbefdjeibenften Slnforberungen on ben (Stauben ber 
S ä u f e r unb ber (Mehr t en tierfteigen 311 bürfen meinte. 

3 n bie Steide ber fcb,rueren Serbadj tggrünbe t r i t t bann, mag 
bie äußeren Umftänbe betrifft, meiterfjin ber Umftanb, baf j eine 
foldje Spenge foftbarfter Utenfilien unb Drnamente in einem folgen 
©rabe gefunben fein miH 

® a g © r a b ift nicfjt in einer SSafilica, eg fjat fdjeiubar aud) 
feine SBegieljung j u einer früheren Saf i l i ca . @S ift in einem 9Icfer! 
Unb in biefem ©rabe [)ätte man bei ber S3eife|sung beä 93ifcfjofg 
fo bcifpiellofe @c£)ä|e niebcrgetegt, 9leicf)t£)ümer, bie unter allein, 
mag m a n an cfjriftticfjen @cfjö§en bigfjer fanb, einjig baftetjen, 
unb bie n u r ben SSergtcidE) augfjalten mit ben roatjrfjaft faifcrlidjen 
©djätjen, melcrje im ga f j r e 1 5 4 4 im ©rabe Söfariag, ber ©emafj t iu 
beg §onor iug , im SJcaufoleum ber fjeiligen Pe t roni l la bei ©anct 
Sßeter, entbeclt mürben1) . 

ä f tan berief fict) freilief) barauf , baß aucfj burcfj anberc gunbe 
bie ©it te ber Sangobarbcn nadjgemiejen fei, öornefjmen Sobten 
SSertgegenftänbe mit in§ © r a b j u geben. gel) Ijielt eg fü r ber 
SJiütje mert, nttct) über folcfje gunbe nntjer 51t unterrichten. @§ 
mürben bergleictjeu ©ntbecfungen gemacht j u S M b a t e , j u Arten in 
ber ©egenb üon geltrc, ju S fo ta St i j ja bei SBerona, gu Perug ia , 
j u ©iüej jauo bei Orient . 2Bag fiub aber bie angeblichen 3teicl;tt)ümer 
biefer ©räber gegen benjeitigen unfereg anontuuen unb mtjftertöfen 
93ifcf)DfSgro6e§? ® a g © r a b ju ßiueääano, eineg ber öornclnnften, bie 
man bi-Stjer fennt, glaubte m a n einem Sr ien te r Sangobarbentjergog 
äufcfjreibeu j u müffen, menu anc£) ot)ne genügenbeu Söeroeig. Unb 
bod) finb bte ©d)ä |e , bie eg ergab, n u r biefe: ©ineg ber gemölnt» 
licfjen langobarbifctjeit S reu jd jen au§ bünnem ©olbbled), einige 
fleine ©olb» unb ©Uberornamente ber ©emaubuiig, ©olbfäben bon 
foftbarem gemirften ©toff, unb außerbem bie intereffaute ^Bewaffnung 
beg uornetjtncu Srieggmanneg, beftefjenb aug gemölmlidjem SCRetaH'2)-

' ) lieber baS ©rab biefer ffaijerin fiet)e be Steffi, Bullettino di 
archeologia crist. 1863, ,53; 1878, 143. 2) Oampi L., Le tombe 
barbariche di Civezzano. Trento 1886. SSiefer ®a$ (annobarbijefie 
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Siefe S inge , bie man j e | t ju 3 n n § 6 r u d im gerbinanbeum fetjen 
fann, finb gegen bie feenhafte 93efdjeruug au§ bem ©rabe unfere§ 
S ä u e r n eine too^re SSettetei. 

l lnfer rätf j iel^after ©cfja^ umfafs te überbieS eine gange Stnjafj l 
bon S ingen , SDcetaüfadjen unb $8ücf)era, öon benen man nictjt be
greift, hne eine Somf i rd j e fid) iljrer berauben fonnte. @3 finb 
®erät£)e, bie baä gange Sa r j r fjinburd) im S ienf te beä Kuttug S e r 
if enbung fanben, wie ber ®e(d), bie ^a tenen , bie Saufutenf i t ien ufro. 
2tHerbing§ finb aud) obige Sßaffen in ben Kriegergräbern S i n g e 
täg(ic£)en ©ebraudjeg; aber man barf lüotjt fageu, baß ber Abgang 
fotdjer eiferner ©egenftänbe ofjne großen §ero i3 inu§ ju oer
»tiffen mar . 

S i e erhaltenen großartigen ©otb> unb ©itberfadjen unfereä 
fird)lid)cn ©djajjeä ttieiten fid) in brei Staffen. S i e erfte unb 
toidjtigfte mirb burd) bie ttjeitö bottftänbigen, tfjeifä fragmentarifd)en 
S e d e n ti turgifdjer S ü d j e r gebitbet; menigften^ in 5Rüdfid)t bcä figu» 
raten Orna m e n t s unb ber ©tjinbotif fielen biefe S e d e n obenan. 
S i e gmeite ©taffe bttben ©cfjmudfadjen oerfdjiebener 2trt fü r geift» 
Iid)e (SJeroänber; bie britte ($krät£)fd)aften fü r fircf)ttcf)e Funct ionen. 
3>u ber Sfote nenne id) ade Seftanbtt jei te beg ©cf)a|eg; unb id) 
folge babei ber D r b n u n g ber bon ©iancar to 9roffi öeröffenttidjten 
£a fe fn , weit im Verläufe gegenmärtiger Unterfudjung biefe Sa fe tn 
öfters gu citieren finb. 3)can mufS aber bie Sa fe tn fetbft (wenn 
wir nidjt richtiger fagen motten, bie ©egcnftäube in iftatur) be= 

Sürf tengrab unb Dtettiengräberfetb Bon Sibeääano. QmtSbvud 1887. (Sietje 
über biefe ©düngen: Drfi in ber Rivista stor. i t a l . 1888, 68 f. g ü r 
bie genannten ©olbBIe^IreuJe, bie auch roiebertjott in beut Sdja^e bon 
©iancarto Sftofft uorfommen, ift &u tiergteidjen Drfi, Di due crooette auree 
del museo di Bologna e di altre simili t r o v a t e nell' Italia superiore 
e centrale, in ben Att i e memorie della r. deputazione di storia pa 
ti'ia per le provincie di Romagna, serie 3 vol. 5 p. 333 ff. a. 1887 
(fietje GipoÜa E. in ber Riv i s ta stor. i t a l . 1838,^ 66 ff.), unb für bie 
fongobarbifdjc K'teinfunft überhaupt ®e 99aQe 3 . , S tüdes archeologigues, 
Kpoques des invasions barbares, Industrie longobarde. Paris 1.888 
(fietje Crft in ber cit. Riv is ta 1888, 709 ff.) s-Bon älteren SBerfen fei 
uur genannt Labarte, Histoire des arts industriels au moyeii-äge et ä 
l'öpoque de la renaissance, 2. ed. Paris 1 8 7 2 - 1 8 7 5 . Stuf ©. 227 ff. 
b"ä l, 33anbeä Ijanbclt Siabarte über bie (Mbfdjmtebefunft tri I t a l i e n bon 
Eonftaritia bt§ jum adjtcn Satjrljuubert, S . 349 ff. über biefe Scunft in 
ber gett feit ©reflor III. 
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trauten, um einen Segriff üon bem unerhörten 9veidjtt)um ju be-
fommen,ben fo emunbefannterSaugobnrbenbifcrjof befeffen Imben foll1). 

III. innere <5vünt>e gegen Me (Edjtfyeit. 
Sitten ©egenftauben nnfere» ©djatseS ift fo übereinftimmenb 

ber ßlmrafter ber bnrbarifdjen ©unftepoctie in ^totien, unb fpecietl 
ber langobarbifcfjen (ärjeugniffc au§ ber 3eit um ba§ acbje 3a^r* 

' ) I n h a l t b e ? S c h a b e ? . I . SSudjbede au? Silberbtech. 
I I . Qmei Söudjbeden au? Silber» unb Öiolbbledj. 
I I I . F r a g m e n t einer filbernen S8ucf)becle. 
I V — V I I I . «ud jbeden ttjeitä au? S i lbe r , tfirilS au? ©olb. — ®ie Safe t V 

(ber SStfctjof in feinen li turgifdjen ©emänbern) finbet fid} in ber 9W* 
mifeben Quartalfct j r i f t 1888, Xafel 4 unb bei SKohautt be g leurö , L a 
s a in t e Messe SCafel 6 5 3 b i s ; bie Sa fe l VII (Kreuzigung tc.) ift in ber 
Quar ta l fd j r i f t ebb. SEafel 7 unb in ber R e v u e de l ' a r t . eh re t . 1 8 9 3 
STafel 3. Qtoei S t ü d e ber Xafel V I I finb in ber öorliegenben 9Ibl)anb* 
lung Sei te 321 unb 322. Die Xafet V I I I (Schiff 2c.) if t in ber Qua r t a l* 
idjrift Xafel 2 unb in ber R e v u e de l ' a r t eh re t . Sa fe t 4 . 

I X . Sicht teuädjen au? ffiolbbted). 
X . ®rei anbere K r e u z e n , ein trieredige? ^Kittchen, eine gibel , ein ©ürtel« 

fdjmud, aKe? au? S i lbe r ober ©olb. 
XI . ©in größerer ©ürtelfchmud üon S i lbe r mi t bier ©olbfreujen befeht. 
X I I . ©ine größere gibel mit $ubel)ör bon ^ t ä t td j en unb SJägeln, au? 

S i lber unb ©olb. 
X I I I . 3roei golbene S t i rn» ober Kronbänber unb ein golbener Detätoeig. 
X I V . (Sine ÜDtitra mit reichen ©olb« uub Si lber tafe lu . 
X V . St i rnfe i te einer ,btjd)öf(ichen Krone' »on ©olb auf filberner Unter« 

läge ( TOmifche Quar ta l fd) r i f t 1889 Sa fe l 2) . 
X V I . 3?üdjeite berfelben ,Krone' ( - 9 t ö m i f d ) e Quai ' tatfchrif t 1889 Safe l 3). 
X V I I . Säifdjofftab mit Krümme, bie in ein mit mehreren g i g u r e n bciejjte? 

K r e u j enbigt, mit reidjem ©olb» unb Silberbeleg. 
X V I I I . Krümme eine? ähnlichen SBifdjofftabe? mit einem großen S a m m e 

ober Söibber auf bem Kreuje, in melcheg fie enbigt. 
X I X . ©ine runbe unb eine oiererfige p l a t t e (Ra t iona le 1 ) au? ©olb. 
X X . ©roße? K r e u j au? Silber» unb ©olbbled) mi t ben ©Dangeliftenjum* 

boten in ben ©den. 
X X I . Schöpflöffel , jum SSafferaufguf? bei ber S a u f e ' . 
X X I I . ©in Siöffel unb eine Wrt ^a t ene , beibe? öon S i lbe r . 
X X I I I . ©in filberner £>enlelfeld). 
X X I V . ©in große? hohle? Sa inm mit jmölf Söedjern auf einem Setler , fü r 

ben eudjartftifdjen SBein', alte? au? S i lbe r ( - Stömifche Quar ta t fchr i f t 
1888 Sa fe l 9). 

X X V . (©egenftiinbe im SBefihe be? ©cafen S t r o g a u o f f ) : 93ud)bede, Sßatcne, 
g-tbet unb K r e u z e n öon Si lber . 
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tjunbert aufgebvücft, unb bie Sedmif ift fo einheitlich, aU ob alle 
S tüde üon einer einzigen Jpanb ou§ jener ©podje herrührten. 

©3 ift in ®olb» unb ©ilberblecf) getriebene Slrbeit, g a n j bon 
ber 9Irt ber gasreich erhaltenen bünnen ©otbfreuge, welche bei ben 
Sangobarben unb anberen germamfdjen Sßötfern au bie Sieiber an» 
Qenätjt getrogen mürben. S i e ©egenftäube finb mit ben plumpen 
Siguren gefdjmüdt, ttrie fie auf jenen Sreugen üorfommen. Siefelben 
^ugelruuben biden 3tugen ber SJlcnfdjen unb Sfjiere, biefelben geraben 
Sutten ber ©enmnbung, biefelbe über atle§ äftafs unbeholfene fjeictj
uung. ®ie Ornamente beftetjen in anfprudpälofer unb gerabep 
tangroeitiger SBieberIjolung oon Steuden, üon Strauben, bon Mo
tetten, üon ©ctjuppen, oon gledjtmerf. S i e Sreu je finb p m Stjeite 
fltt ben (gnbeit mit SSotuten auSgefdimeift, mie fo §af)treict)e am§ 
jener ge i t auf SKarmorarbeiten p 9tom, in 3Jcittetitalien, befonber« 
<5u 3taoenna unb üon ba hinauf gegen bie SUpen unb hinüber 
nod) Salmatieit . g a s r e i c h üermenbet finb aud) bie im neunten 
$<%hunbert fo gebräuchlichen hornförmigen unb umgebogenen 2(u§» 
to«d)fe auf ben ©infaffungälinien. SSon ber ©otljif be§ «Kittet» 
flIterg, bie fie aufs neue beüorpgte unb ihnen gefälligere f o r m e n 
9ob, mürben fie aU Krabben ( c roche t s ) bejeictjnet. Smei Söcufter be§ 
fionjen ©tiU erfreuten auf ben unten <3.321 f. f olgenben 3tbbttbungen. 

Sein ^raeifel, bafj bie § a n b , trjetcrje aHe§ in biefeut © h a r t e r 
einem @ufje fdmf, bem achten ober neunten Qar)rt)iinbert ent» 

IVridjt. SJcit ber oltdjrtftlidjen römifdjen Sunf t unb in§befonbere 
mit ber Satafombenjeit tjat fie burd>au§ nidjtä p fdjaffen. 

^cidjtäbeftoroeniger geht biefelbe ,§anb inbepg auf bie ©t)in» 
fcolit, bie fie üermenbet, entfdtjicben in§ p e i t e gahrhunber t p r ü d . 
S u ber Srnnbolif miberfpricht fie g a n j ber langobarbijchen ©itte unb 
Itetlt fid) in (Segenfafc p allem, maS mir au§ bem achten unb 
neunten ^ahr tmnbert über beren Slnwenbnng roiffen. S e r ©djaj j 
bereinigt p e i S inge miteinanber, bie eine Unmögltdjfcit finb: 
foldje Stedjitif unb Ornamentif mit fotdjer ©t)inbotif. 3 f t ba§ nictjt 
etroa ba§ bringenbe Slnjeichen eines gäl fd jerä? SBenn idj biefeö 
Reichen h inpnehme p bem oben Erörterten, nämlich p ber un
filaubmürbigen, um nid)t p fagen abenteuerlichen Segenbe üon ber 
Sinbung be§ @d)a^e§, bann muf l ich fngen, e£ ift fein Streichen 
m e h r , fonbern ein 93eroei3 ber gälfdmng. 

Soch e§ erforbert bie Pflicht, bie behauptete innere Unmög» 
*id)feit fhmbolifcher Sunftobjecte mie ber üortiegenben näher barjulegen. 
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Sine gaiy anerfanute S^atfactje ift e§, baß im adjten 3of)r-
fjunbert bie SSitberfpracfje ber Satafombeu in I t a l i en läaigft außer 
2lnroenbung gefommen mar. Sßer 3 r a e i f e l tjätte, ber möge bie 
erhalten gebliebenen (St^eugniffe au§ glat ten in Ste in , Metal l 
ober ©tfenbein, bie @kmätbe unb sJO?o)aifen, metdje ber 3ett bom 
fiebenten bi» jum neunten Saljrfjunbert angehören, bei ©arrucci,. 
Kattaneo, SDartetn, be 9toffi, Sabarte, Drft, ®e Satte unb in ben all
gemeineren SSSerfen: über ®unftgefdjid)te burcfjgefjen. @r luirb jerftreute 
©lernente ber primitioen ©tjmbotif finben, ben fjifcfj, ba§ Samm, 
bie Saube, ba§ eudjariftifdje @efäß, ben Sßfau, bie Drante ttfw,, aber 
feine ©ttmbotif metjr, feine fttftematifcfje Slntoenbung bon Si lbern j u r 
oerfjüttten SJarftettung bon retigiöfen SBatjrfjeiten unb (Sebräudjen. 
SJlur üereinjelte S e i t e n fommen nocfj bor. ®iefe fetbft fiub mefjr 
jum Ornamente getoorben, unb man mürbe große ©djttnerigfett fjaben 
§u betoeifen, baß jie alle im SBetoufätfein ber $ci t noif) als ©inubitber 
beftimmter ^been fortbauerten. 

®er gifcf) im befonberen ift fcfjon jum Ornament begrabiert 
auf ben ©Ijorfdjranfen ju S , Steinend in 9tom, bie raatjrfctjeinfict) 
bon ^ßapft Soljanneä (SDcercuriusO 5,32 — 5 3 5 jjerrftf)reit; 
ebeufo auf beut Slmbon bon @. gotjanneg unb *ßautu§ in 9la» 
oenna au§ bem ^af j re 597. g m %ai)xe 712 erfctjeint er einfach 
auf gteicfjer Sinie mit einer Drnamentrofette auf bem bon , U r s u s 
m a g e s t e r c u m d i se ipo l i s su i s ' errichteten ©iborium ju <St. Oeorg 
in SSatpoticelXa bei 95erona. Stuf bem ®rabe ber Stjeobota p 
^ßabia, bom adjten ^aijr^unbert , befinbet er fic£> ebenfo at§ Orna» 
ment unter Ungeheuern. Unb menn er noctj im jefniten ober elften 
3ab,rt)unbert auf bem befaunten S'aufbecfen bon Orot taferrata 
au ber Singet be§ jugenblictjen gifc£jer§ erfctjeint, fo ift bieS eine 
gan j oerein^ette Steminifcenj, loetcfje fjier aHerbingS ifjre ftjmbo
tifcfje SBebeutung befiijen mag. Sttfo bereinjette SInmcnbungen bon 
fpärtidjen überlieferten ©iunbitbern fctjtießen mir nicfjt au§. ®em 
gifcfj tonnten fdjon gemiffe .SSäterfteffen, bie man immer laä, .eine 
gemiffe fborabifdje Slnroenbung bertcitjen. 

I b e r eine burdjauä anbere fßotte fbiett ber gi fdj auf ben 
Sitbmerfeu unfercä @<f)a|eS. S a erijätt ba§ alte ©ttmbot auf 
einmal toieber ba§ bottfte Seben; ja ba geigt er ftdj in gang neuen 
finnbitbtidjen Kombinationen. 

Scfjon auf ben juerft gum SSorfcfjein gefommenen ©tiicfen 
be§ @c£)a|eg, benjenigen be§ ©rnfen ©troganoff (Safet 25), fefjen 
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wir ifm ntd)t UoS in ber SÖJitte eines SreujeS, fonbern aucf) umgeben 
bon SBeinrebeu, ferner im begriff ein Schiff mit einer Orante j u 
tragen, enblid) über einen SBecfjer ober Seid) gelegt. SDa§ mag noef) 
t)inget)en. 

316er bann weiter. Sluf bem großen SBudjbedel ber SafeT 7 
ift ber g i fd j bamit befdjäftigt, ben sroölf an ber S a f e ! erfdjeineu» 
ben Stpoftefn bie eudjariftifdjeu (Jteftatteu ju überre i fen, ©r ftetjt 
in tfjrer SCRitte auf bem Scfnuanac unb präventiert ifjnen gang 
Qtnjiöä mit ber einen Stoffe ba§ b e f r e i t e 33rot unb mit ber 
onbern ben gefaßten Sedier, äftan fetje bie beifotgenbe SIbbilbung. 

Iw^^^M 
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I M « 
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Sluf einem anbern?ye{bebegnamtid)enS9ud}becferg t rägt ber gifd), 
lebenbig auf ber 3Bafferftäcr)e rufjenb, ba3 befreujte ©djiff, wie bie 
«rnftetjenbe Slbbilbung geigt. Unter feinem S a u f e f)ängt, man weift 
nietjt redjt wie, ein coloffater Stnfer in bie g tu t £)inab. ®ami t 
mau aber nidjt jweifele, baf? e<8 ber Sinter ber ewigen Hoffnung 
H, Hämmern fid) gmei üerfinfenbe ißerfoneu an benfetben an, unb 
äugfeid) fielen jmei b e f r e i t e 8d)afe auf ben gebogenen Straten 

9lnfer3, im SBaffer natürtid), unb fdiauen fid) frieblict) einanber 
a n - Sugteid) erfdjeint auf einem tieferen gelbe ein SBotf ober ein 
anbere§ Sttjier, ba§ umfonft gegen bie burd) ben Slttfer geretteten 
ö f t e r e unb äflcnfdien bemonftriert. S i e SSeftie fmt nicfjt bie gormen 

bt)antaftifd)eu £f>iere be§ langobarbifcfjcn 3eitatterS. 3 m ©dnffe 
fetbft ftetjt ober fniet obenbreiu ein SSetenber, gegen ben üttaft ge* 
ioenbet, ber fid; 3ioifd)en ben Sauen ergebt. 

8eitfd)rtft füv Tatfjol. Ideologie. XIX. 3a&v<:. 1895. 2 1 
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SBetdje retdje [innbtfblicfje Sprache! Sßeldje ©inlabung jum 
®aufe für greunbe djrtfttidjer Antiquitäten, bie an ©tjinbolif Söotjl-
gefallen finben. 

Stber nod) lange nidjt genug. Stuf bemfel6en 93uc£>bc(Jet toirb 
ber g i fd j tu einem aubcnt Selbe gerabeju 311t S a r f e . S e n n er 
felbft trägt SJtaft unb S a u e gebulbig auf feinem 9?üden, mäf)renb 
er auf ber SBafferflädje rut)t. $ a auf feinem Stücfen balanciert 
fiel) aufjerbem nod) eine Drante. ®abei flettern am fteileu Ufer 
üerfctjiebenc Cammer ju biefer 33arfe jjincmf, um bie feltfame 
©cene, fo fd)eint c§ faft, anjuf taunen — ein fid)er berechtigte» 
©taunen! — 2lnber§mo ftet)t in jtoei S i lbe rn ber gifd) in ber 
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Mxttt eines SreugeS aufrecfjt unb trägt, aU fettene Kraftprobe, 
auf ben ttjeitgefpreigten. ©cfjmanäfloffen je ein Samm; unb bie 
"Sämmer merben üon obenljer burd) Quellen übergoffen (getauft?), 
toeldje au§ gwei am Sreuge burd) gtecf)tföerf befeftigten Stauben 
ausgeben (Safel 11 unb 19). — Stuf ber Safel 6 erbltcft man 
fobann unfern r/ßvg, wie er eine auf feinem 9tüden ftgenbe 
$erfon feterlicf) burd) bie SBeflen trägt. ®ie $erfon, öteüeicJjt eine 
lüetbtidje, ergebt lefjrenb ober fegnenb bie Steckte, roäfirenb fie in 
b « Sinfen ein 33ud) tjätt, baS fie auf ben £a lg beS gifcfjeS f t ü | t 
®er gifcf) tnuf§ aber aud) t)ier nodj erfledlidj rnefjr leiften. ©r 
fdjteppt erftenl an einer Seite, bie i£)m am £a l fe befeftigt ift, 
einen (Srtrinfenben burd) baS SBaffer, matjrfdjeiuticf) ben burd) bie 
Ie£)renbe SHrdje befetjrten ©ünber. ®abei fjat er gtoeitenl im SJcaule 
*>a§ titetteidjt für ben 83ete()rten beftimmte befreujte 93rot, ba§ 
^eif3t bie (Sudmriftie; @r trägt brittens auf bem So^fe ein Sreug, 
a«f toelcfjem fjinmieber bie Saube beS griebenS fid) niebergelaffen, 
Kttb £)äU öiertenS — um bog SDcafj üolt jn machen — auf bem 
fyodj erhobenen ©djinange audj nod) ba* eudiariftifcfje Ötefäjj, über 
^ n t bie mt)ftifd)e SBeinrebe fcfjaufelt. Sltfo an ffltyfttf fein L a n g e l . 

28ir faffen nur h t r j nod) bie Si tuat ionen äitfammeu, in benen 
'ftd> fonft ber f5m63lif<|e t$i)fy geigt: ®ie beibeu §enfel be§ 
®eld)e« befteijen au§ g i f t e n , ©ine gibet tmt ben gifd) in ber 

beä SrcugeS, ertfo mieber a ls SSorftetlung be§ &wctftru§l 
^wf einem ffeinen Sreuge ftnb gnnfdieu ben tiier (£oangetienbüd)ern 
ä*fet gif(f)e in gorrn eine« fd)rägcn Sreuge§ übereinanbergelegt. 
s#ud) ba§ eudjariftifdje ©efäfj in Sonn eines SammeS geigt groei 
3ifd)e am Sreuge, fie befinben fid) im redjten Sßintel übereinanber 
u«b tragen imäftaule bicSraube. Stuf bem großen golbenen Delgmetg 
<^afel 13) ift gar ba§ oberfte « t a t t ein gifd). Slud) ber ©riff 

SaufbecljerS (Safet 21) ift ein gifd), ber ben Skdjer im SOlauIe 
füEjrt. (Sin gifcf) auf einer «ßatene (Safe! 22) fpielt ftd) gu gleicher 
•Seit als Sinter ber Hoffnung auf, benn er trägt ben Querbalfen 
«6er bem 9flaule mit bem Snaufc (ober SMffen?) unb fareigt ben 
ft«f get ief ten Sd)tt>ang au§ gteid) benSIrmen be§ Stnferg (Sa fe t22 ) . 

Unb ba» ift bi§t)cr unter ben ©timboten nur ber gifd). 
Voltten mir bie anbereit ebenfo erbaulidjen toie überrafetjenben 
Entböte alte burd)get)en, mir mürben ju auSfütjrlid) merben. ®a 
erfd)eint unter ben ßämmern eines aU (Steuermann am @d)iffe. 
5)rei ertrinfenbe 2ämmer finb ebenba im SBaffer. ®ie Saue be§ 

21* 
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©djiffeg befielen aug bem Ornamen t beg glccf)tlucrfe§ mit T r a u b e n . 
Stm glecEitrDer! er|cf)etneu bie fpäter fogcnannten Srabben. Sie
Krabben muffen aber aucf) itjrerfeitS j u r ©tjinbotif fjerljaTten, benu 
bag Jporn bebeutet ja bie Straft. 2ltfo ber SSorb beg ©cbjffeg erfjäit 
ein fotdjeg iporn, ein aubereg fi^t fogar auf bem 9tücfen eine? 
P f a u e n auf berfetbeu Sa fe t 8, ein britteg ebenba auf bem Omer* 
batfen eineg SrenjeS. 

© n n j neue ©tymbofe finb ferner in nnferen Si fbmerfen bie 
mieberfjolt oorfommenben fieben ©terne, Wie überhaupt if»r Urfjcbcr 
bie ©iebenjafjf beooräugt, ja mit einiger ©emaft famfei t in bie
©cenen einführt . 

3ceu unb origineH finb and) bie g tüge l an ber ©dmiter ber 
§aup töe r fon bei einem eudjariftifdjen 9Jcat)te (Safel 7). üftad) ber 
S e u t u n g , bie biefem feltfamen 3JM)te juttjeit mürbe, foll e§ Sl j r i f iu£ 
fein, beffen göttliche äJcadjt bie g tüget augbrüden! ©r fdjeint nad t r 

Wie bie beiben anberen ©eftatteu, bie mit ib,m am Sifcfje fi^en. 
$ebe ber brei g iguren f jät t in ben auf bent Si fdje ruijenben R a u 
ben recfjtg ein befreuj teä 39rot, t infg einen Sßedjer. Qft cg bie 
©cene üon ©maug? Ober ift e§ bie ©efdjidjte ber .brei SRänner ' , 
in bereu ©eftal t ©Ott ber § e r r bem SIbratjnm unter ber ©idje 
Don SJcambre erfdjien unb bie auf beut SJcofaif uon ©. Sßitatc jit 
gtotienna bargeftetlt ift (©arrucci t a v . 2G2)? « b e r ju ©. SSitale 
f jat feiner Stügel, f)ier merfmürbiger SBeife n u r einer; bort tinben 
alle brei ben Scimbug, fjier feiner; bort ift auf bem £ifd)e n u r 
S r o t , mag ber ©efcfjidjte entfpridjt , bjer erfdjeint aud) ber SSeiu.. 
(Sin Stugteger unferer Söilbloerfe, gab io ©ori , fafgt barum bie 
gaitjje ©cene rein ftmtbolifd) auf, unb biefe $bee fd)eint and) a m 
e l f t e n öon bem Urheber beabfidjtigt, ber ja bie ©tymbotif in gnn,^ 
einziger Söeife cuttiöiert. 9cad) ©or i raare bie ©rfjcbung ber Slüoftet 
511 s^rieftern beg neuen 33uubcg bargeftefit. ©g genüge 5U tröffen, 
bafe ©ori , metdjer am intenfioften in biefe ftjmbotifcfje Söelt ein» 
gebrungen ift, eine ganje $a£)t überrafdjeuber SeEjren in ben Si l« 
bern finbet, aud) bie fieben Zeitigen ©acramentc, bie (c^te Oeding 
unb fogar bie @be nietjt auggenommen1). 

') SÜtandjc gelehrte SSeurHjetfer brttien fid) in ä()nüd)ei- Söeifc 511 fetjr 
Bon ben erfteu Sinbriicfcit biefer ©tjmbotif tjinreijjcu taffen. ®er SSerfaffet 
bei 33erid)te3 ü6er ben (Sdjaj} an bie franjöftfdje Stfdbemie uom 3!. 1886, 
einer ber fierufenften StrdjSologcn, tjcitte, roic er feI6ft mitttieift, faimt eine 
Ijatue ©tunbe Qett, um bie ÖJegeiiftüube 51t befidjtig.cn. SS'ter er nennt fic 

http://befidjtig.cn
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2Btr muffen wieberum fragen, wie ift ein foldier @lwtboti§» 
Wit8 in ber Seit um bn§ achte Satjrljuiibert i n I t a l i en beufbar? 
^erfel&c ift nidjt blo§ ein 9lnad)roni§mii£i, eine gewaltfame SBieber» 
•«roeifung längft untergegangener formen unb ©ebanfen, fonbern 
l " feinem üppigen 5Reid)tt)iuiu', in feiner mafslofen unb abgefdimadten 
Spanier ift er eine Unmöglid)feit für eine jebe ©poche ber alt» 
'djriftltcljen unb frühmittelalterlichen ®unft, man möge bezeichnen, 
loeldhe immer man wolle. SDtan fann wirftid} feinem Sifctjofc 
l^ner alten Reiten ptrauen, bafj er ©tjmbole fabriciert habe, wie 
1 le ähnlich nur heutzutage in ben mobernen franjöfifdjen Gabrilen 
fon jenen £eitigenbi(beru gemadjt werben, bie bei ben ^Bewohnerinnen 
•oon ^enfionaten unb Seilten ähnlichen @efd)made§ ben befannten 
Sofien Slbfafe ftnben. Sdjabc, bafj un§ Sftame, O r t unb Seit 
Tfefe« Si föofa fo eiferf ücljtig oorentfjatten bleibt, wenn er roirflicf» 

hiftorifdje ^e r fon war. ©icher ift, bafä er etwa§ beffereS fü r 
bie (Seelen j u tl)un gehabt hätte, aW einer frmibolifdjen 8iebf)aberei 
"ochgehen, bie fdjliefjlicjj bod) nicht üon feinen Gläubigen öerftanben 
w «bcn tonnte. 

SBenn mir bagegen annehmen, ein gälfd)er habe biefe %fyox* 
Reiten begangen in ber 2(bfid)t, baburdj bem <Sd)a|e größeren 
boctrinellen Sßcrt beizulegen unb ihn in bie p r i n t i ss im i secoli 
d e ' l a chiesa jurücfjubatieren, fo ftirnmt aHe§, fo erflären fid) 
-S«gleidj anbere fetjr bebenflidje ©igeuthümlichfeiten, bie unfer ©cbatj 
aufweist. 

$ami t fatjre ich m ' t ben inneren ©egengrünben gegen feine 
Echtheit fort. 

©ine gigenrhümlichfeit biefer SJSerfe ift e§, bafj fie mandje 
Wbncrifdje ©(erneute, meldje ber Seit bom fiebenten big 511m neunten 
^ v r h ' W b e r t geläufig finb, mie auf eine gefliffcntlidje SBeife Oer» 
meiben. SSiclleid)t etwa ebenfalls, um ben «Schein höheren 3Uter§ 
•SU etweefen? ®at)in finb oor allem j u redjnen ber Sfrmbug unb pä

 Sonogramm H f y c t f t i . Seber gölfcfjer mufste wiffen, baft ber ©e* 
, taud) biefer Reichen für SBerfe ber p r i m i s s i m i seeo l i fetjr ge» 

l ^ t ' i ) Werben fönne. Sllfo lieber hinweg bamit! | }u ben Singen, 
J c broferibtert werben, gehören bann weiter bie $itd)ftabcn a lpha 

^j'tjiHenb: Restes precieux, qu'il importait d'etudier ä loisir, et qui 
^giraient la somme de nos eonnaissances dans la matiere si de-

lcate de la syntbötique chrötienne. (Comptes-rendns de l'academie des 
as<Wiptions et belies lettres. 1886, 14. Mai p. 163 255 ff.) 
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ünb omega, bie Slbbifbuug uou ^eiligen, üou Engeln, füeciefl ber 
beiligftcn Jungfrau, bie Uuterfdjrifteu bei ben giguren, bie -Kamen 
unb bie allgemein üblichen Sejte bei ben fo fjäufig Ijicr borfommenbeu 
ftjmbolifcfjeu £f)iergeftalten ber ©önngeliftcn, bie pfjantaftifcfjeitS^icv« 
ornaniente ber langobarbifdjen SlHinft, ferner perlen nnb ©belfteiner 

toie fie bod) in ben äJcetaficväeugniffen biefer @unft eine fo grofjc 
Sode f ielen, enbltct) bie Siffeu nm bie iöruftbilber ber Slpoftel. 

3dj jage nicfjt, bajj ber Abgang eineiS jeben biefer 33eftanb* 
tljeile für fid) belueifenb fei; aber bafj man biefe« ganzen ßoinöfer/ 
oon Singen üermifSt, welcher boclj ber nadjconftantinifdjen ^ßertobc 
eigen ift im @egenfa£ ju r tiorconftantinifdjen, biefer Umftanb mad)t 
glauben, bafs ber (Sdjajj mit ®emalt in bie Seiten üor (Sonftantin 
äurucfBerfeljt roerben follte. ®ie fbäte UrfprungSgeit, meldje ber 
fonftige ßljarafter ber Slrbeit nun einmal tierlaugt, niimlidj bas> 
adjte ober neunte $af)rf)unbert, erfdjcint infolge beS 21bgange& 
ber genannten Gsigentfjümlidjfeiten unannehmbar, roäfjrenb anberer« 
feit§ ber früfje Urftirung, ^uma! bor bem. fünften uub tiierteu 
$aljrljunbert, burd) bie anbern befannten ©rünbe ausSgefdjloffen i f t . 
SBofjin fott man alfo ben <5d)a§ fdjüefjlid) tioftieren? 

Um auf ba§ gelten be§ Nimbus unb be§ Sonogramms ju« 
rüdjufommen, fo mürbe ba§ 9cid)ttiorljanbenfein berfetben offenbar 
in bie $eit üor bem fünften, ja tior bem eierten Qialjrljunbert 
führen, gür S3ilbmerfe auä ber Sangobarbcnjeit ift im befonberen 
ber Stbgang be§ 9cimbu3 unbenfbar. 3Jun fiat aber in bem ©d;a|e 
Weber ßfjriftu§ ben 9timbu§, nod) fjaben iC;n bie Sltioftcl, nodj bie 
(Stjmbote ber (Stiangelifteu. 93foö ätoeüual fommt ber Nimbus in 
unferem ©djatje möglidjermeife bor; id) fage möglicfjerttieife, benn 
gerabe fjier ift bie 3cicf)nung nidtjt ffar. 2>a§ einemat fjätte it)n 
ber ©aloator auf bem 33ifd)offtabe ber Safe! 17, ba3 anberemal 
berfelbe auf bem SBruftfreuae ber Safe! (5. SBcnn in biefen beiben 
gätlen nun aud) ber ^iimbuig an ben Driginatien feftgeftettt mürbe, 
fo bleibtbod)ber5Ibgaug besfelben auf ben bieten anbern 21bbi(buugen 
be» <3d)a^e§, bie tfjn bod) teegen ittreä fonftigeu ßfjarafter§ bcfijjeu 
müßten, üoUauf beiticiäfräftig; ba3 gefjlcn ift Ijicr eine waljrc 
Anomalie. 

Wlan fjat baS geljlen be§ 9?imbu§ jmar bamtt erffären wollen,, 
bafs jene giguren nicfjt al3 Ijiftorifclje abgebilbet feien;, bie Wtioftel,. 
fagte man, erfcfjeinen nur at§ Symbole be§ ©laubenS ober ber 
Sirene, ^nbeffen aud) in biefem Salle Ijätte ifjuen bie Sunft bc§ 
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fluten unb neunten S f l f ) r ( ) l t n ' 3 e r^ ben 9iimbu§ 3ugett)eitt, wie fie 
it)n p m SBeiföiet immer auef) ben ftimbütifcEien ©tiangeliftenfiguren 
»nb bem fomboujdien göttlichen Samme gibt. 

2Ba§ bo§ SDconogramm Sljriftt betrifft, fo erfdjeint e§ im 
ßanjeit ©djatje mir ein einjigeg SÖcat (Safel 1), ..unb ba ift .eä. fo 
kuveb, 3ut£|oten tierfünfteft, ba§ eS faft feine 93ebeutung einbüfjt. 

Da§ ©tärffte in ber SSerli'mftetung leiftet aber ba§. S3itb be» 
®efveuäigten auf ber Safe l 7. 3Bät)renb ber (Srfinber ber Si lber 
e3 fonft öor^ie^t, gifdje 3u freujigen, wie wir e§ oben gefetjen 
tyibeii, nimmt er e» tjier einmal auf fid), ben £ei tanb am ®reu3e 
3« geigen. !yeber, ° e r &« SntWidfung3gefd)id)te ber Sreuj igung 
fatnt, weiß, wieoiel SSorficfjt bie ©arfteüung ber ©cene tierlangte. 
^ e r Srfinber. ift ebenfalls üon biefem Siefübte gebürenb betjerrfdjt. 
®t fteHt &[)riftu<§ lebenb bar, mit auSgeftredten aber ntct)t ange
nagelten §änben, befteibet mit einer ärmetlofen S£unica,; bie in 
%tt eineä SHefSgewanbeS mit grofjem Sreuje befe|t ift. ®ie grage 
be§ ©nppebaneunig unb ber güfje umgebt er fcfyr gefcfjicft baburd), 
baß er ben ganzen unteren Stjeit ber $er fon unb be£ ®reu3e§ 
"nfactj mit brei gelbern bebedt unb in biefe jene befreu3ten Cammer 
'e(3t, in beten £>erfteflung er wirftidEjer SReifter ift. Stujjerbem ftettt 
c t in faft fomifdjer SSeife» 3wei Sämmer auf bie Strme beS ©efreu» 
ä'Sten (ober ctjer beS Oranten), fejjt ein £reu3cfien über fein § a u ü t 
u " b bringt an, Wag fein fonft übtidjer 3ierratb, .mit fictj bringt. 

Unb ba§ foß eine @reu3fcene aus ber Seit beS achten ober 
'«unten ^afirtmnbertä fein? ^ n wetdjer £eit tjat man überhaupt 
e |ne ülnntogie für eine berartige Sreuj igung? @3 ift betannt, bafs 
^ e @reuaiguitg im adjten Safjrfutnbert bereits in t)iftorifcf)er SRea» 
«tftt bargefteüt würbe. 9Wan fetje bei ©arrucci bie Sreuj igung auf 
^ e r fogenannten P a x be§ £>er3og§ l lrfuS in (Siüibate öom adjten 
$<%l}imbert ( T a v , 459) . ®a ift ber |>eilanb an |>änben unb 
Mfjen angenagelt unb tragt nur ein fur3e§ £ud) um bie Senben. 
®benfo ift er aber aud) fdjon auf bem älteften Sreu3igung3bitbe, 
demjenigen ber ."polsttjüre öon <&. ©abtna 311 9lom üon c. 435 
"argefte(It, nämlidj angenagelt, wenigftenS an ben Rauben, unb 
"tieft mit 2(uSnnf;me ber Senbenbinbe1). SaS ©teidje gilt öon 
i ) e r nur wenig fpäteren, DieHeid;t uoifj bemfelbcu 3farjr^u«bet;t an

') % t . meine Stbljanblung: Ärcuj unb Kreuzigung auf ber altd)rift< 
M*en Jpotjttjure oon ©. Sabina ju 9tom, in TOmifdje <Quartaljcf)rift 8 
U b 9 4 ) 1 ff. 3Rtt 1$t)otograpf>ie faft in tjatber ©röge. 
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gehörigen ©Ifenbcinfcutptur beS britifclien SJcufeumS, Wo übcrbicJ 
bie iftäget in ben güfjeu erlebten*). Wlan fennt au3 ber und)« 
folgenben Qeit allerbingS bic oerbüKten unb nngebeuteten ®ar
ftettungen ber £reujigung auf ben paläftintfehen Deloafen ju SKonjo 
unb auf bem äRojaif $apft ££)eobor§ in ber 9tunbtirche be# 
hl. (Stephan 51t 9tom. 9lber biefe Silber geben einen gonj onbern 
StypuS aU berjenige be§ neuen SdjafceS bon 9tom. ^ener StypuS 
hat mit ber rohen Sunft ber Saugobarben nidjtS 31t tljun. Sine 
$u§rebe fönnte nur fein, bafs ber anonyme SSifchof be§ ano
nymen @d)a^e§ auf feine eigene Sßeife frmibotifieren mollte. SDlir 
fetjeinf e§ jebodtj tiiel gerechtfertigter gu fagen: @in gälfcljer b̂ at 
t)iftorifcf) unb frjmbolifcfj geleiftet, toaä er eben fonntc. ÜDcan 
barf aber faft tierlangen, bafj beffer gefätfetjt roerbe, al§ es hier 
gefc£)er)en ift. 

35ie i n n e r e n S o n t r a f t e , bie ber © d ) a | ü b e r h a u p t 
a u f r o e i § t , r i ch ten if)n g u g r u n b e . Ser ©rfinber, wenn er 
nod) tebt, t)atte fict) überjeugt, bafj es> 311 einem Sßerfe üon fotdjem 
Qrttjalte nidjt genügt, barbarifdje gigürdjen unb f inbliche Orna
mente mit noch fo fertiger §anb äufammenpfe^en. Sr t)at be
«riefen, bafj au§fcf)tiefjtid) fleinere ©egenftänbe, ttrie jum Seifpiel 
einfache langobarbifdje (Solbblechfreuje mit ihren fcEjabloneumdfsigen 
3ierratt)en, ein c(affifcf)e§ gelb für feine £f)ättgfeit fiub. 

Unb b̂ ier eine grage: ©inb bie üielen fotetjer Sreujdjen, 
bie man in SRitfcen aufgefpcirfjert hat, nrirflid) genügenb 
auf ihre (Sctjt^ett geprüft? SBic Derf)äTt ei fidj mit benen, rodele 
auS anonymen ©räbern unb bon anonymen guttborten unb $in
bern herrühren? Sonnte ntctjt bie glctctje £>anb, bie ben <3d)a$ 
gefdjaffen, früher aud) fcfjon mit anberem langobarbifeb/u SOfetaK
ornament bie 9ftufeen berforgt haben? 

9cach altem biefem wirb e§ un§ ber gefcf)ictte Urheber be§ 
Tesoro sacro berjeifjen, voenn mir inbejug auf gcioiffe liturgijdje 
©egenftänbe, bie er mit bornehmer ©inioegfejmug über alle ardjäo
logifcf>m.®efe|e üttä barjubieten magt, nicht in ausführliche llnter
fuchungen eingehen. (Sr fteltt in feinen Silbern mehreremalc eine 
bifdjöfltche 9Jtitra bar, loa'hreub man mit SRedri allgemeiu überein' 

' ) ©r i j a r ebb. ©. 12 f. SSgl. @. 15 ff. bic Ü3emerfungen über bag 
toujigimg§btlb uout 58U im fl)rijcfjen Eober. 511 gtoreng unb über bie 
Äreiisigung3bi!ber ber folgenbeu 3faljri)unbcrte. 
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"foinmt, bnfj bie SDiitra auf ben SRonumenten Bor bem elften 
•Saljrfmnbert Tticfjt e r t e i l t e . 

©r fcfjafft fogar mit allen Sinjel^eite« eine grogartige bifdjöf» 
ftdje f rone . Stefe tjat unferc gadjgcnoffen fo öerblüfft, bafj bie 
^6[)anb(ungen ber 9löniifct)en öttartatfcfirift aU einziges 9tue« 
funftSmittet bie §npot£)efe lmtfSteir, e» Jttüffe eine angemaßte f rone 
^eg Gcräbifdjof» (Sergius Don Ütaüenna fein, ber. ficfj gegen ben Sßapft 
nuffctjute unb fein ioeite§ ©ebiet, atterbingä uadj ̂ uSfage ber Quellen, 
;ioie ein Srarrb/ regierte. Söann frnben a6er 93ifd)öfc, wann ©}> 
ardjen f ronen getragen, unb erft fotdje f r o n e n ? 

SS werben weiterhin bie §irtenftäbe be* üerftorbenen S3tfcfjof§ 
torobuciert, foWo£)t auf bcffen 2t66ilbungen atS in jwet einzelnen 
%emptaren. ©ie I)aben fdjon bie treujformige krümme. S)er eine 
©tab ift in ber ffltitte be§ freuzeS mit bem SMfbe be§ @atbator§, 
der anbere mit bem Samme gefctjmücEt, luenn baS Samm nidjt 
-ettoa fcljou ber fpäter fo oft crfdjeineubc SBibber ift. SESir wiffen, 
dafj |>irtenftäbe oor bem neunten 3af)rfjunberr auf ben SJconn» 
menten nid)t oorfommen. 

32ßo (;at man ferner ein 93eifpiet ber liturgifdjen ftei» 
düng eine§ SSifdjofS, loie ber Urtjebcr be§ ©dwjjeS fie auf STafct 5 
darzubieten lungt? ©ewifStid) nidjt auf ben äftofaifen ju Sta« 
^eima ober auf beneu 5U 9?om, auf wetdjen wir bie S3ifdjofi?" 
flemanber nod) fetten, wie fie in ber Seit Dom federen 6i3 511111 

neunten Sntjrimnbert in Stauen befcfjaffen roareu. Seite SDcofaifen 
feigen bie gorm ber antiten ©eioanbuug, aber nid;t ben ©ctjuitt 
diefeS fonberbaren fleibeS. 

sJBo ift bor allem ein 93eifpiet für ben ©ebraud) eine» fDlcfjeu 
fifoernen ©efäfje§ für ben cudjariftifdjen 3Bein (£afcf 24), 
"03 ber fünf t ter in Sonn eineä tjo£)(eu Samme§ auf einem mit 
•ütoötf Sedjern befel3ten großen Setter oou ©über aufttfctit? 3Bo 
^efen mir, baß ber eudjariftifcfje SBcin in Sümmern aufbewahrt 
söer gefpcnbet mürbe, zumal in ber fpäten f$t, in lOetcfje fid) ber 
®üuftter bermöge ber üou ifjm gewägten barbarifdjen f unftforinen 
n»dj tjier eingebannt fjat? 2Bir rennen bie filbernen euct)ariftifcr)en 
Rauben ber ültcften 3eit, bie für 9tufbewal)rung ber Grobes» 
Qeftalten, unb nur biefer bienten unb in ben f t rdjcu aufgehängt 
Würben. SP3tr roiffeu and), bafj bie Stfugobarben p r o f a n e Sriiü-
Qefaße üielfad) in ber ©eftnlt oou Spieren blatten, wie bie anbern 
Qprmattifcrjcu ißötfer, unb baß biefe, meungleid) fettener, fdjon in 
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öfterer Qtit bei [Römern unb ©r ieben tiorfomnten. 3)a§ ift aber 
auct) aflel . ®ami t ift ber ©ebraud) eine! eucfjariftifd)en 2amme£ 
nod) lange nidjt bettucfen. 

Db nun im befonbcren bcm neuen Samme be§ @dja |e§ bie 
©djtljeit jujuerfennen ift ober nidjt, barüber ju entfdjeiben genügt,, 
glaube id), nacfjfotgenbe 93efct)rei6ung beäfet&en. @§ ftetjt auf 
feinem J e d e r feft unb ift nidjt 311m Sluffjängen beftimmt. ©einen, 
gnrfj umgeben bie 93ruftbitbcr ber jiuölf Sfyofiel; fie finb natüv» 
lidj ot)nc üftimben, benn fie wollen au§ ben adererften djrifttidjen 
gafjrljunDerten fommen. 9Ran fieljt aber nidjt, bafs fie ba§ altdjriftlidje 
R a d i u m trügen, 3roifdjen i e 93ruftbi(bern erfetjeint eine ptumpe 
Traube ' in bem ©ti(e ber fpäten geit uinS adjte ^al jr l junbert . 
S)en gufsgriff fct)müclen bann bie übtidjen Strcaben, luelcije fauni 
ben gteidjett barbarifdjen Eljarat ter üerleugnen. S)a3 Samm, üodeubS 
6arbarifd) gearbeitet, ergebt fidj über bem J e d e r bis! gur Jpüfje 
uon 2 5 Zentimeter, 100 ber nad) rüdroärtS gemenbetc ffopf enbet. 
Stuf beut Sopfe fi^t aber nod) ba§ unüermciblidje Sreugdien auf . 
S)er ©aud) ift mit einem (Mbbtedjfreuäe gejdjmüdt, auf beffen 
SRitte jroet übereinanbergeiegte gifdje mit S rauben im äJiunbe ein. 
anbere§ S ' reuj bitben, mäljrenb in ben ©den bie Suangeliften* 
ft)inbo(e, toieber ofjne sJtimben, angebradjt finb. S)ie jmülf Sedier,, 
bie ba» Samm umgeben, finb nidjt lofe, loie man glauben fodte^ 
foubern auf bem Sefler ange lö te t , ©in feftfamer Umftanb. Gsr 
()at ben greunben be§ <&d)a§?$, bie eine ©rf tärung nun einmal 
finben loodteu, p ber Sßcrmuttjung SlntafS gegeben, bafj fie n u r 
beftimmt waren, auberc für ben ©enufS bc§ ^eiligen S lu teä bieuenbe 
Sedjer fef tplmtten. 

S)od) auf SSermuttjungcn inbetreff biefe§ limftanbeg ober i rgenb 
anberer Umftänbe bc§ wunberbaren ©efäfkS midj e inplaffen, fjalte 
id) nad) adeu obigen Sluäeinanbcrfejjungen über ben ©d)a£ nidjt 
fü r erforbertidj. S)ie 93efd)reibung beS ßamme§ fagt bem Sun» 
bigen f ta r genug, bafj baSfetbe Weber ein attd)rift(id)e§ SBerf nod) 
eine ©djöpfung ber Sunf t be<3 frühen SEJlittetalterä ift. 

@§ i f t , Wie b e r g a n g e © d j a | 3 , e i n S ß r o b u c t be§-
n e u n g e f j n t e n ^ a l j r l j u n b e r t S u n b e i n S 5 e n f m a t n i d j t 
b e r a t t e n S i t u r g i e , f o n b e r n b e r r a f f i n i e r t e n ftixU 
f d j u n g S f ü n f t t t n f e r e r B e t t e n . 

3jd) fdjttejje biefe geifeu m i t bem bringenbeu Sßunfdje, baf j 
bie gad jmänncr auf bem ©ebiete ber djrifttidjen Slrdjciologie unb 
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Sunftgefcfjidjte bte ©egenftänbe be§ fogenonnten att^riftticEjen 
@d)a|eg fernerhin nidjt mefjr anführen ober tierwerten mögen, 
©o roirb feine GErtftettj attmätjlid) au§ ben ©ebieten biefer SBiffen-
idjafreit tierfdjnnnben, nnb es roirb bo§ für biefelben fein 9cadj> 
tfjeil fein. 

Itnrittritiju A b r d j h t l ö Ire» iSriuri lVo. SBorftefjenbe Slbljanbluug m a r 
idjon gefegt, afö©raf ©troganoff in SRom mit Überaug großem Entgegenfommeit 
mir geftottete, bie ifjnt angefangen ©egenftänbe bes> ,©d)aj3e»' einer s$rii ' 
fung be§ SKetatteä burd) ©adjöerftänbige unterwerfen ju laffen. ®a§ Sie» 
fultat ber P r ü f u n g fiel entfdjieben ju ungunften ber ©egenftänbe au?. ® t e 
5u 3tatt)e gezogenen Autori täten, SKänuer, bereu langjährige nraftifdje S3e-
fdjäftigung mit Antiquitäten auf (Sbelmetatt tfjrem U r z e i t fjofjen SSSert ber= 
teiljt, erflärten übereinftimmeub, baß biefen ©ilberfadjen ein Alter öon tau» 
ienb ober meljr Qaljren auf leine SBeife beigemeffeu werben föune, uub $roar 
"or allem roegeu ber SBtegjamfeit be§ Si lbers . ®enn ©adjen Don jenem 
•Itter, insbefonbere wenn fic fo bünn finb, befre i t eine ©öröbigfeit uub-
3erbred)tid)feit be§ TletaUi, bte burdjauS Bon ber (Srafticität ber ©ilber= 
föfeldjeu genannter ©egenftänbe abftidjt. ©5 t)at fid) benn aud) in ben 
miterlebten Qaljren bie 3älfd)uug fogar auf bte SUacfjaljmung biefer @igen= 
fdjaft geworfen; fünftlici) jpröbe gcmadjre feine ©tlbergegenftänbe t ra ten 
neueftenS im ^anbel auf. Unfer gälfdier aber f)at fid) j u m Sdjaben fetner 
Si'jeuguiffe eine jotdje Erfinbitng nod) nicfjt j u 5Mujjen madjen fönnen. — 
®$ Würbe öon ben ©adjöerftänbigen ferner feftgefteüt, baß bie Djübie rung 
ber. fragtidjen ©itberfad)en be§ ,Sd)afte3', wetdje iljncn faft täufdjenb 
f in taujenbjäfjrtgeä AuSfeljeu »erletfjt, feine natürliche ift, fonbern nur burd; 
Sd)WefeIfäure Ijeroorgcrufen fein fann . ®er e igentpml id) graue 2wn ber 
tt><tf)ren ©tlberojbbienmg Würbe burd) biefe 33eljanblung nidjt erreicht. — 
^ o n macfjte enblid) eine begrünbete SBemerfung inbejug auf bie Sedjntf 
ber Ornamente. Qnfolge ber Dberf(äcf|ltd)fett ber 9feliefarbcit berrattjen fie 
fid) )d)on einigermaßen a Ö nadjgemadjte Arbeit, namentlid) bie ^?aterte n n b 
bie S ibet ; bie Umriffe finb f ü r eine Arbeit fowoljl ber älteften ße i t 
n I 3 ber langobarbifdjen f unftebodje 51t wenig djarafterifttfd) fjeröorgefjoben. 

S o m i t beftätigt ber SBefunb ber ©egenftänbe öon iljrer materiellen 
@eiie, meiiigftenä foweit fie unterfudjt werben tonnten, bie Anftdjr, weldje 
°°en auf anbere ©rünbc fjin au§gejürod)en mürbe. , 


