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t) r w o 1 i

@in ^rüeijäfjriger ^(ufcntfjalt in $om bot beut SBerfajfer (Gelegenheit,

3tubien über bie biib(id)en ^arfteltungen ber alicrfcügften 3ungfrau üptoria

in ben ßatafom&en }u machen. Tic 2Ba$l biefeä Stoffes trafen mir unter

befonbercr Aufmunterung beS §errn (iouunenbatore 2)e 8toffL @» fei bi»

;eut (1880) noef) feine auf Cuellenftubien berufjenbe ^Bearbeitung bc» ge=

fanunteu ÜRateriatä bon lat$olif$er Seite eridjienen. St ijabc nur r>ier

SBUbet in einer Ikonographie befprod)en; c» fei aber münfd)en§mertt) , bajj

fainintticbc Silber einer eingefjcnben llnterfudjung unb ^efprcdjung unterzogen

mürben; e£ fei feiner totinfdjenStoertl) , bafs bie unrichtigen 9(nftd)tcn , bie

Don gegneriftfcer 3eitc, 6efonber8 Don S^ulfce, verbreitet »erben, mibcrlegt

unb gurücfgetoiefen mürben. Unter biefen llmftanben erfreuten mir unS in

unferen StUbien einer itrirffamen Unterftütjung Don Seiten beS §erm ©e föoffi.

v\n 9etra$t Famen bie Semttlbe ber ftatafomben, bie 3culpturen an ben

3arfopf)ai]en unb bie Srjeugnijfe beS ftunjtyanbtoerfeS. ferner mürbe ba§

gefatnmta idjriftlidie Sötoterial, baS bie S3erfe ber Später ber fünf erften

3af)rf)itnberte boten, bearbeitet. £a» (SrgeBmfj biefer Stubicn liegt nun

bot unter beut %jM: „£ic ^arftettungen ber aücrfeligften Sungfrau unb

(Botte^gebärerin 2Raria auf ben ftunftbenfmalern ber ftatafomben bogmen=

unb !unftgefd)id)tlid) bearbeitet."

5(bgcfe()en bon ben $crftrcuten ^cotijen in 33ofio'§ unb 23ottari'» Serien,

l)at $e 9toffi, mie bereit» ermahnt, unferem Zljcma eine 21br)anblung gemibmet

unter bem Site! : Immagini scelte della Beata Vergine Maria tratte

Stell, 9ttcuienbai|"tetliingett.



vi Sortoort.

dalle Catacombe Romane (Roma 1863), bie jebod) nur biet Silber ex

professo berüdficfytigt. ©arrucci |at fobann faft alle Silber in feiner

Storia delF arte cristiana 1872 berö
ff
entließt, jebod) feine Silber finb

meiftenä eine 2Bieberl)olung ber allgemein al§ ungenügenb bezeichneten Kopien

Sofio'§; fein Sejt befc^ränft fid) auf eine fur^e Schreibung; $rau» fagt

barüber: „. . . Safein, bereu 5lu§fiu)rung oft oiel ju roünfcfyen übrig läfit,

roäljrenb ber %t%t bem gegeniuartigen ©tanbpunft ber SBiffenfdjaft burdjmeg

nicr)t entfbrid)i."
1

gleurt) §at in feinem Söerfe La Sainte Vierge (Paris

1878) nur fieben ^atatombenbilber bcfprod&cn
;

feine Driginafcopien finb

$ur Beurteilung ber Silber roertljlog; „fein S£eri ift unfritifd)

"

2
. 3n ber

Roma Sotterranea oon g. £. ®tau§ finb in bem Kapitel „£)iftorifdj)e unb

itonogra|)r)ifd)e 3)arftettungen : Silber (Sljrifti, 9Jtariä unb ber ^eiligen" bie

Ütefultate ber SDe 9toffi'fd)en gorfcfyung mitgeteilt, ©ine fernere Bearbeitung

erfuhr unfer ©egenftanb Don Seiner: „3)ie 9JtarienoereIjrurtg in ben erften

3at)rfmnberten", 2. 2lufl. 1886. SDic 9lrt unb 2Beife, roie ba§ r>atriftifd)e

Material $ur 3)arftetlung gebraut mirb, bebarf in mannen fünften einer

9tid)tigftettung. ©eine Sefprcdmng ber Silber orientirt fiel) nad) ben öor=

rjanbenen ^ublicationen, ofme auf bie ftrittigen fünfte einzugeben, ©eine

Kopien finb Üteprobuctionen t>on benen SDe 9ftoffi'3 unb ®arrucci'§.

San proteftantifdjer ©eite Ijaben bie £>arftettungen ber allerfeligften

Sungfrau eine „fritifd)e 6id)tung" unb eine „einge^enbere ard)äologifd)e Se=

r)anblung" burd) S. ®dmt|e erfahren. 3n feinen „5Xrcr)äoIogifcr)en ©tubien

über attd)riftlid)e Monumente" (1880) befaßt fid) ber fechte 5&xffa| mit

„3)ie DJtarienbilber in ber attdjriftlid)en ®unft". $r ift bort bemüht, nad)=

Zumeifen, baf$ „ber 9Jtariencuftu§ im eigentlichen ©inne be§ 2öorte§ fid) au§

ben 3)enfmälera ber ®unft erft feit bem fünften Sal^unbert nadjroeifen

faffe", unb bie Se^auütung 51t unterftü|en, „ba% 3eugnij$ ber ^atalomben

toeife metjr al% atleä anbere ben Ungeheuern (Jontraft zroifd^en bem Urdjriften=

1 Kraus., Real-Encykl. I S. 84. 2 Kraus,, Real-Encykl. II S. 365,



9}oriDort. vn

tfjum unb bem mobernen 9tomani*mu§ auf" *. SDtcfc ausgebrochen :pole=

mifdje ©djrift roirb in <5\)M% „£)iftorifd)er 3eitfd)rift" dfo empfohlen:

„(£§ liegt r)ier oljne grage eine § ö cf) ft bebeutenbe, in bie $efd)icf)te ber

a(tfird)(id)en Archäologie mächtig ein greif enbe Arbeit bor, 51t meldjer

ber $erfaffer in öorjüglid&er Söeife berufen unb auägerüftet erfcfyeint, foroof)!

tt)a§ $enntnijj ber patriftifdjen unb überhaupt ber antuen, aber au.d) ber

mobernen ard)üologifc£)en Literatur, a(§ roa§ fünftlerifdje SBilbung im ad=

gemeinen unb umfaffeube unb fetbftänbigc ^enntnijmaljme bon bem fjier 51t

bemättigenben Material in Sonberljcit betrifft." 3Me Abljanbtung über bie

DJtarienbüber erfjält ben erjrenben Site! eine* „eine mefentlid)e Surfe ber ar=

d)äo(ogifd)en 5or fdjungen ausfüttenben Auffatje*"
2

. <Sd)ut|e felbft ift Don

ber <Sticf)f)aItigteit feiner Behauptungen fo burdjbrungen , bafj er auf bie

(vntgegnungen fatr)o(tfd;cr Archäologen alfo antwortet: „2öa§ in ber @nct)=

flopabie (bon ftrauä) gegen bie in meinen ,Ard)äo(ogifd)en ©tubien' bor=

getragene Auffajfung ber Malereien ber Sacramentafapellen bemertt morben

ift, ift ntdjt berart, bajs id) meine Aufißt ju änbern ober 51t mobificiren

mid) oeranlaBt fefyc."
3

Sd)(iejjiid) , nadjbem öafencleber bie berfd)iebenen

Auftakten betreffe ber BübereiKärung borgcfüfjrt ijat, tenn^eidjnet er bie Arbeit

<Sdut(£e'§ alfo : „6§ ift ba§ mirflid)c Berbienft be§ ©reif§malber ^rofeffor*

Victor ©dniltje, ha\] er in feinen berfd)iebenen ©d)riften bie erfte ge=

roattige 53refd)e in bie trabitionetfe römi)d)e Auslegung gebrochen Ijat."
4

Unter biefen Umjtänben toirb man e§ begreiflich finben, bafj mir un§ bie

£eiftung ©d)it(^e'§ etma* genauer anfeuert.

2Ba» unfere Arbeit roüt, ift fomit erfid)t(id).

@§ bleibt unS nun nodj eine red)t angenehme ^3f(id)t 51t erfüllen: bem

§errn (Sommenbatote (Biobcmni 33attifta 35c Utofft, bem §errn ßommenbatore

1
2t. a. D. ©. 4.

2 3af)rgang 1882. 47. «8b. 2. £eft, ßtteraturbertdjt.

3 SDie ^atafomben <B. 320.

4 2)er aftdjrtftUdje ©räberfdjmud 6. 15.

b*
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(Snrico ©teücnfon in 9ftom, bem fptfjmürbigen §erm |)t)tref, unferem

freunblid)en güljrer in ben ^atafomben
,

je|t ßonferbator in 2Igram , bem

§errn ^rofeffor g. #. $rau§ in greiburg unfern innigften $anf au§^u=

fprec^en für ba§ 2öot)Itt)otIen , mit bem fie un§ in unferer Arbeit unterftütjt

unb geförbert fjakn. 5tud) ber S3crlag§§anblung unfern befien &cmf, ba

fie leine 2Rü'ije unb Soften gefreut l)at, unfere 3Huftrationen auf bie jebe§=

mal befte unb genauefte Söeife (2id)tbrurf, £oläfdjnitt, ^^otD^inlograp^ie,

Autotypie unb Sarbenlitf)ograpf)ie) Ijerjufteflen.

Uo%i, am gefie 5Dlariä SSerlünbigung.

$. $ 3of. Sien.
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(Einleitung.

£/ie 23eref)rung ber allerfeligften 3ungfrau tylaxia fyat iljren ©runb unb

ifyre ©rftärung in ber ©otteSmutterfdjaft berfelben. Wlaxia ift bie öom $ro=

p^eten bezeichnete 3ungfrau, bie un§ ben (Immanuel, ben ©ofyn ©otteä fd)enfen

foüte; in ifjrem ©d)oße ift ba§ 2öort gleifdj getnorben. 2)iefe 2:r)atfact)e

berechtigt un§ nid)t allein, fonbern oerpflidjtet un§ gerabep, i§r
f

ber „$naben=

bollen", ifyr, bie „(Snabe gefunben bei ©ott", tyx, bie „gebenebeit ift nnter

ben 2Beibern", nnfere §od)ad)tung nnb Siebe, unfere (Sfjrfurdjt nnb $er=

efjrung beizubringen, ginbet e§ jeber gerechtfertigt, ber Königin, bie bem

Sanbe einen Xijronerben gefdjenft fjctt, @f)re nnb 5Id)tung $u Rollen : nm ttrie

Diel mefyr muß man jene efyren nnb öerljerrtidjen, bie ben $önig be§ §immel§

geboren, bie ber Söelt ben (Srlöfer gefcfjenlt §at; ja, mie biet mefjr muß man

jene TOutter efyren, bie auf munberbare Söeife Butter nnb Sungfrau sugleid)

ift, jene Butter, bie, mie e§ fold) Ijofyer 2Bürbe entfpridjt, einzig baftefyt,

frei öon aller ©ünbe, frei felbft öon bem 9Jkfe( ber ©rbfünbe, jene Butter,

bie erglänzt im Sftufyne aller Sugenben unb botf) im 5lugenbtid ifyrer t)öd)ften

(Srfjebung ficf) „eine 9Jeagb be§ £errn" nennt!

2Benn ÜDiaria eine foldje (Stellung in ber neuen £>eiI§orbmmg einnimmt,

fold)e ^Borjüge befi^t, fo mirb e§ felbftöerftänblid) unb naturgemäß erfdjeinen,

menn in ber $irdje p allen geiten unb an allen Orten ifyr in . t)eroorragenber

SSeife §odj)ad)tung , Siebe unb 3Sere^rung $u tljeil tnirb; ja e§ müßte be=

fremben unb mürbe unertlärtid) fd)einen, menn bie§ mcr)t ber galt märe.

2öa§ bie 9catur ber <&aü)t erfyeifd)t, ift in ber %f)at eingetreten; e§ finb

auf§ glän^enbfte jene örop^etifd^en Söorte in Erfüllung gegangen, bie 9ttaria

bom ^eiligen ©elfte erfüllt fprad): „©elig merben mid) greifen alle ©e=

fd)Ied)ter, benn ©roße§ fjai an mir getfyan ber 9Jeäd)tige, beffen 9eame

Zeitig ift!" $ie ®ird)e feierte $u allen Reiten unb feiert nod) ba§ Sob

DJearienä auf bie mannigfaltigfte SBeife: gefte öerf)errlid)en bie einzelnen ©e=

tyeimniffe ifjre§ SebenS, ®ird)en unb Altäre finb iljrem tarnen gemeint, ganje

Stell, Üftarienbarftetlungen. 1



2 $atf)olifd)er — toroteftcmttfdjer ©tcmbpunft.

Sauber, t&t'dW unb einzelne ^erfonen öereb,ren in \t)x eine mächtige ©d)u|=

fyerrin. 5lud) bie Ihmft liefs eä fid) ni$t nehmen, i$x <Sd)erflein $ur $er=

Ijerrlidmng Unferer Sieben grau beizutragen : DJMerei unb 33ilbl)auerei lünben

iljr Sob unb if)re (Sf)re ju allen Seiten.

©iefe legten ©äfc fpred)en eine Sfcljatfadje au§, bie allgemein ^gegeben

toirb, roenn man fie auf bie 3eit nad) bem ßoncil öon (£{)f)efu§ (431) be=

fdjränft; folt fie aber audj) für bie fogen. „Urfirdje" gelten, fo ergebt fid)

öon proteftantifdjer 6eite SBiberfprud).

3m ^roteftanti§mu§, roo betannttid) nur geglaubt roirb, roa§ in ber „Ur=

ftrdje" al§ ©lauben§fa| galt— ift freiließ heutzutage nicr)t mefyr gan$ richtig—

,

fennt man eine $ereljrung 93larien§ triebt, ja man fpridjt nur öon „ber 93?aria"

unb fdjeut alles, roaS einer $eref)rung nur är)nlic^ ift. „@§ ift ein $er=

fjältnifs beftänbiger 3tud)t öor ber Butter (BotteS, fteter 2lngft baöor, it)r

auü) nur ein SBort be§ ®ru{$e§ $u gönnen, roeld)e§ h)x boeb, ber $ater burd)

(SngelSmunb pfanbte, um bamit ben erften 9ftj} in ben alten §tud) $u reiben,

ber uns öon ilmi unb feiner Siebe trennte. 3ebem anbern 93cenfd)enlinbe,

roenn e§ in bie eroige §eimat öorauSgegangen ift , bürfen mir ein Ave pia

anima! prüfen, fo oft mir motten — nur ber Butter nid)t, benn btä märe —
fatfyolifd)

!

" * SDiefe 5luffaffung rechtfertigt man bamit, ba($ „bie ßljre 3efu

ßljrtftt, unfereS §errn, einigen TOttlerS unb £)eilanbe3", burd) bie $er=

eljrung 9)tarien§ gefä'ljrbet erfd^eint; ja ba§ tafeln am Sljun unb Saffen

ber Gottesmutter forbere ba% „proteftantifdje ©eroiffen" ,
„bie ©fjre $otte§

unb ßljrifti!" 3)enn bie $erel»rung ber Unbefledten rütjrt „öom geinbe

unfereS ®efd)led)te£" l)er
2

.

2)ie (£rflärung biefer ßrfdjeinung finben mir in ber öon proteftantifd)er

©eite aufgehellten Sefyanptung , bafj bie 9ttarienöerel)rung eine fpäter auf=

ge!ommene Neuerung fei; in ber fogen. „Urtirdje" fyabt man eine joldje S5er=

eb,rung roenig ober gar nidjt gelaunt
;

ja man roeift fogar üon ifyrem fel)r

öerbadjtigen Urförunge ju erjagten, als fei fie burd) (Sntroidlung unb gort=

bitbung be§ r)eibmfd)en £)emetercuftu§ entftanben; man entftellt fie, inbem

man fagt, in ber tat^otifdjen ®ird)e erroeife man Waria göttliche @§rc, man

bete 9ttaria an. 5llt gibt bie fyiftorifdje (Srtlärung ber (Sntftelmng be§

9J*ariencultu§ alfo an: „2Ba§ bie $erel)rung ber Wlaxia betrifft, fo finben

fid) bie früfjeften ©puren baüon bei ben ^oütiribianerinnen, einer «Secte öon

Söeibern, bereu (£ultu§ in S^racien unb Ober=<5cötb,ien fübli$ naa^ Arabien

1 Dietlein, Evangel. Ave Maria, VII, §atte 1863.

2 60 ^ßreufe in feinem „Exam. Chemnitii nnb bie Seigre öon ber unbefledten

(Smfcfängnife" (»erlin 1865). 3>er »erfaffer Ijat nad^ feiner 9flüd?e^r aur tat^olif^en

ßirdie laut ©rüärung bom 2. Februar 1872 biefe ©d^rift toiberrufen.



2}erfutf) (fjtftorifdjer), ben proteftantifc^en ©tantyunft %u xedjtfertigen. 3

gebrungen mar unb nad) $pipl)aniu§ barin beftanb, baj? man ber 3ungfrau

Wand auf einem itir geheiligten ©tufjlroagen Heine ®ud)en unter (&thd unb

feierlicher ^roceffion barbraajte, morauf zum ©djluffe ber geier alle Don bem

&ud)en genoffen . . . Saßt man alle» bie§ jufammen
,

[o läfjt fid) faum

Zweifeln, baB ba§ gcft ber ®otIr)ribianerinnen eigentlich nichts anbere§, aU
ein uralte* l)eibnifd)e§ förntefeft mar ... Die djriftlidje SHrdje roollte

nun %roax öon ber $ereljrung einer ,Butter ber ©ötter', roie bie Demeter

bei ben ^öni^iern l)ieB, nid)t§ miffen; aber inbem fie let)rte
f bajs (Sfjrtftuä

lein bloßer DJknfd), fonbem ^ugleid) magrer ®ott gemefen fei, fdjien fie

roenigften§ inbirect ju ertlären, haft man bie 9Jtoria für bie Butter eine§

$otte* flu galten fjabe, unb bie* morfjte jenen $ollp,ribianerinnen genügen,

um fid) für botüommen berechtigt zu galten, if)ren 2lftarte= ober Demetercultu§

auf fie ^u übertragen . . . Die ftird)enlel)rer tonnten bamit a(lerbing§ nidjt

einoerftanben fein; benn fie mußten fid) balb überzeugen, bajs ber 9ftarien=

cultu» ber ^ollnribianerinnen, ben Manien abgered)net, nidjtö anbere§ a(§ ber

alte f)eibnijd)e Demetercultu* mar." Me $erel)rung 9#aria abfpredjen

tonnten fie nid)t, meil fie fonft bie Öe&re ber $lntibifomarianiten begünftigten,

meldje in DJiaria bloß eine jübifcfye grau faljen. ©ie miefen be§I)a(b bie Sefjre

teuerer entfd)ieben jurüd, unb in betreff ber tö'olltjribianermnen betonte man,

baj* DDiaria üerefjrt, aber nid)t göttlid) uerer)rt merben bürfe
1

. Diefelbe 33e=

Häuptling fpridjt görfter in feiner „$efd)id)te ber itatienifd)en $unft" au§.

!ftad)bem er oerfdjiebene (>inrid)tungen ber ,Uird)e als gfortbitbung t)eibnifd)er

unb jübi|d)er (Bebrirndje bezeichnet ijat, fagt er: „. . . nid)t zu fpredjen bon ber

frühen Pflege be§ 9)kriencu{tuy, beffen Wurzeln zurücfreidjen ju bem Dienfte

ber alma mater be§ Oriente^" 2
. 2ln einer anbern Stelle behauptet er bie

göttliche ^ereljrung 93Jarien§, menn er fd)reibt: „$aum t)atte bie $ird)e bie

$et$ereien be§ 9Iriu» übemnmben, fo entftanb in ifyrem @ct)o^e
f
unb ^roar au%

ftrenger Drtljoborje, ein neuer (Gegner. 2tu§ bem Dogma bon bem ©ottfein

Gfyrifti mar nad) mt)tf)ologifd)er (sie!) 5lnjd)auung§roeife ganz folgerichtig bie

göttliche $erel)rung berjentgen erfloffen, bie itm gebar, -fteftoriu§ . . . ber=

urteilte aber bie £>eref)rung ber ,®otte§gebärerin' al§ neue§ £)eibentf)um, mürbe

jebod) bureb Stjeobofiu» IL (!) 431 auf bem ßoncil ^u (£pl)efu3 (ber alten

£)eimat ber
,
großen Butter*) al§ $e§et berbammt." 3

Diefelbe Sefdmlbigung

enthält folgenbe Stelle: „911* nun aber bodj bie ®unft beranfaßt rourbe,

Gfyriftu» im Silbe aufzuführen, mu^te fie — ber luffaffung nur einigermaßen

Zu genügen — in allen 53eziet)ungen meit über 9Renf#li$e§ ^inau^ge^en. Da§

1 S)ie §etttgenbüber ober bie bitbenbe Äunft unb bie tfyeologifdje äöiffenfc^aft in

i^rem gegenfeittgen 93erljältmi$ ^iftorifc^ bargeftellt (SSerlin 1845) ©. 132.

2 ßeipätg 1869, S3b. 1, Einleitung ®. 13. 3 ©. 72.



4 23erfudj (fyiftorifd&er) , ben proteftanttfäen ©tanbpunft %u rechtfertigen.

©lettre gefdjaf) aud) feiner Butter, nad)bem 9*eftoriuS (im fünften 3<*Wnnbert),

ber fie als ,(£l)riftuSgebärerin' be^eidmet miffen tooflte, auf ber ©önobe ju

@pb,efuS al§ ®e|er berurtfyeift, fie aber als ,©otteSgebärerin' öerlünbet Sorben,

fo baft and) fie ein (Skgenftanb ber Vergötterung burd) bie $unft ttmrbe . . .

ßrft als bie Religion Tempel brauchte, als ber 9J*enfd)enfolm ber $önig beS

§immelS, feine unb feiner ©efdjtmfter TOutter jur göttlichen Snngfrau, ^ur

gottgebärenben ©ottfjeit getnorben, tonnte bie ftuitft in iljre alten tiltfyte

eintreten unb auf bem Boben ber TOt)tt)en iljre 3beale fdjaffen unb beren

Saaten unb Seiben berflart %ux 5lnfd)auung bringen, toie fie eS bei ben

(Stiegen unb Römern, ^erfern, 3uben unb 51egbptern cor bem ßljriftentfmm

getljan."
1 £)ören mir fd)lief$lid) nod) (BregorobiuS; er fagt: „3)er ßultuS

ber Sungfrau 9Jtaria mar im bierten Safjrlmnbert in 9tom nod) nidjt officieli

anerkannt "
(!)

2
, unb einige «Seiten meiter: „Die Jungfrau 5Jcaria Ijatte im

bierten 3afyrlumbert bod) nur erft einen fdjüdjternen (MtuS in Wm, unb fie

trat mit allen 5lnfprüd)en auf (Sföttlidjfeit erft nad) bem 3at)re 432 auf,

als <5irütS III. bie Bafilifa beS ÖiberiuS neu erbaute, fie mit ÜJbfaüen

prächtig fdmtüdte unb nun gerabep ber ,®otteSgebärerin' meiste."
3 Globen 4

unb Sran| 5 behaupten, bafs ®runb unb Urfprung beS 9ftariencultuS bei ben

antifen Göttinnen „91ftarte", „BenuS 51nabbomene"
,
„BenuS Urania", „3fiS

unb Gbbete", „Demeter unb3uno", „SMedjety unb 21ftarte"
,
gre^ja unb

*Rertfju§" ^u fud)en fei.

SSenn foldje Behauptungen bon ÜJcännern, bie eine gemiffe Autorität

beanfprud)en unb and) genießen, über fatfyolifdje Berljältniffe Verbreitet unb

mit 51uftt»anb bon fpracfylid) Dollenbeter gorm bem £efer geboten toerben;

menn fo!d)e unermiefene Behauptungen, bie nur mit |)intanfe|ung beS

gefammten gegenteiligen BemeiSmaterialS möglid) toaren, als feftfte^enbe

S£l)atfad)en aufgeftellt unb als ©rgebnif* bon Ouedenftubien aufgenommen

tnerben: ja bann muf? nidjt allein ber ^roteftant, fonbern jeber bernünftig

ben!enbe DJknfd) mit bollern Oledjte bon einem (MtuS ftd) abmenben, ber

ber 28ürbe beS 9flenfd)en §ofm fprid)t. 516er glaubt man benn mo^l im

©rufte, bafs bie $at§olifen einer grau göttliche Güljre ertoeifen, eine grau

anbeten? $S fdjeint bie Baä^t l)at anberStoo ifyren ©runb.

2Btr erachten btefe Behauptungen einer befonbern 2öiberlegung nidjt

tnertf), toeil es eben nur Behauptungen finb unb meil übrigens unfere gan^e

Arbeit meljr als pr (Genüge bie Unridjtigfeit unb ©runblofigleit berfelben

bartljun mirb.

1 ©. 137. 2
©efd)id)te ber ©tabt &om (Stuttgart 1859) $b. 1, ©. 102.

3 ©. 108. * £ur ©efd&id&te ber 3ttarient)eref)rung, 6. 5 ff.

5 SSerfuä) einer ©efdjidjte be§ 5D^arten= unb 2Innencuttu§ ©. 6.



SSerfudj (arä)äologifdjer), ben ^roteft. ©tanbpunft p rechtfertigen. — ©tf>ul£e. 5

2Bir fommen nun ju einer jtoeitcn klaffe bon Gegnern. 9Jcan 6ejct)tänlt

fidj nämlid) nidjt auf ba§ btofte Raupten, e§ nrirb aucb ber $erfud) ge=

mad)t, an ber §anb ber ®unftbenfmäler ber erften dmftlicben 3af>r=

fyunberte bie SBetoeife für obige Behauptungen ^erbei^ufRaffen. Bellermann

läfjt fid) in biefer ©tnjtdjt alfo bernelnnen: „Qu ben ätteften DJtarienbilbern

gehört ber Befud) ber 9Jtaria bei (Slifabetfj ... ©in anbere§ mürbe fdjon

ermähnt bei ber Anbetung ßfyrifti bon ben 2öeifen au§ bem 9Jcorgenlanbe.

©onft gehört bie Borfteltung ber Waxxa erft htxi fpäteren Qeiten an, naä>

bem im fünften unb fechten 3a§r^unbert bie Bereitung ber 93taria allgemein

geworben mar." 1 ©inge^enber befaßt fia) mit ber <&aa)t ber öeip^iger

^ßriöatbocent ®d)ut|e, jegt ^rofeffor in ©reifätoalb, in feinem Söerfe

„^rcfyäologifcbe ©tubien über altd)riftlid)e Monumente", wo er burd) feinen

2ütffaj3 „£)ie 9Jcarienbtlber ber altd)riftlid)en ®unfi" nad^uweifen bemüht

ift, bajj ber 9JcariencuItu3 „im eigentlichen Sinne be§ 2öorte§" erft im

fünften Safjrfjunbert auf ©runb ber DJconumente nad)juraeifen fei.

gür unfern gegenwärtigen S^ecf 9 enügt e§, ba% 9tefultat feiner Unter=

fuctjungen anzugeben. 9tacf) tym ift borab ein Sfyeit bon ben SDarftellungen,

bie man bi^er für DJcarienbilber Ijielt, at» folcfye p ftreidjen
2

;
fobann

behauptet er bon benjenigen 9Jcarienbübern, beren Urfprung au§ bem ^weiten

Safir^unbert nid)t geläugnet werben lann, bajs bie beab ficfytigte Bereitung ntdjt

DJtaria, fonbern bem 3efu§finbe gelte unb biefelbe mithin al§ Beweife für

ben 9J?artencultu§ au§ jener Qtxt unbrauchbar feien. „ Unreifel^afte Qeugniffe

aber eine§ 9JtariencuItu§ im eigentlidjen ©inne be§ 2Borte§ finb erft bie SDar*

fteüungen ber ®olbgläfer. 3)enn wätjrenb fämmtlidje bi§ }e£t in grage

gefommene Bilbwerfe, mit 9lu§na(nne be§ feljr fpäten 9telief§ bon (B. §ran=

ce§co in Sftabenna, bie Sungfrau immer in ©emeinfdjaft mit ifyrem ©ol)ne

geigen
r

erjcfyeint auf ben ©olbglüfern 9Jcaria olme ben Sßfuäfnaben; bie

petät unb S3erer)rung alfo f
wetdje ba§ betreffenbe Bilb fämf, gilt ü)r."

3

gerner berfetjt er bie 3)arftcllungen , tt)o fid) DJtaria allein finbet, in bie

Seit be§ ©pljefer Goncil», unter beffen (Sinflujj fie entftanben fein foüen;

„bemnad) ift e§ fefyr wal)rfd)einlid) , bajs bie 33efd)lüffe be£ ßoncilä bon

($pljefu§ unb bie benjelben oorfyergefyenben ßontroberfen bei ber Schöpfung

biefer 9Jcarienbilber unmittelbar wirffam gewefen feien ... ©o leiten bie

2)arftellungen ber ©olbgläfer eine neue (£pod)e ein, fie finb bie erften

monumentalen Qeugniffe be§ 9Jcariencultu§. W§\ me^r ber 9teflej,

ber bon ber ^>ot)eit be§ menfd)geworbenen ®otte§folme§ , ben i^re tote

* lieber bie älteften d}riftltd)en »egräbm^ftätten unb befonber§ bie $atafombert

311 Neapel (Hamburg 1839) ©. 37.

2 ©tubien 8. 178—188. 3 ©tubten ®. 203.



6 Sdjultje'g SSoremgenommen^eit. Unfere Aufgabe.

tragen, ausgebt, gibt il)r ben ®lans unb bie geierlicbjeit Ijoljer 2öürbe,

fonbern bie $otte§mutter tritt je|t für fid) fclbft SSerefjrung forbernb unb

genießenb auf.

"

i

Sic ©rimbe, meld)e <Sdm(|e $u biefent ©rgebniß geführt f)aben, merben

wir fbäter an ben betreffenben Stellen beleuchten, gür jetjt nur nodj eine

23emerlung, bie ben Stanbpunlt fenn^eidjnet, oon bem au§ er an bie ©ad)e

herangetreten ift. 3n feiner $orrebe fabreibt er alfo: „3)ie tteber^eugung,

baß ber Geologie, um berentwillen bie ftrd&Itdje monumentale gorfdmng

überhaupt ^a ift, burdj biefeg Stubium ein reifer Duetlenfd)a| jugefüfirt

merbe, bemäfyrt fid) unter unferen fingen ftet§ Don neuem ... Um fo

bringenber ergebt fid) bie gorberung, burd) ba% Mittel arcfyäologifdjen

gorfd)en§ unb ©r!ennen§ in 33e5iel)ung auf ben öorliegenben Monumenten*

ßomplej baSjenige TOajs richtiger 5lnfd)auung unb ^Beurteilung

ju ermtrfen, meld)e§ bie unumgängliche $orau§fe|ung einer

tf)eologifd)en $ermertf)ung ber £)enfmäter bilbet. $luf biefen

Qroed fielen biefe Unterfudmngen." 2 @r mill alfo „ba§jenige Maß nötiger

91nfd)auung unb ^Beurteilung" anmenben, „metd)e§ bie unumgängliche $orau3=

fe|ung einer tfyeologifdjen $ermertfmng ber SDennnäler bilbet". §)a nun

Sd)ut|e auf üroteftantifdjem Stanbpunlte fteljt, ber eine 93eref)rung ber atter=

fefigften Jungfrau a(§ $erirrung unb Neuerung anfielt, fo leuchtet ein, ba$

feine „gorfjungen ", füllen fie feiner Geologie einen Ouellenffyafy jufü^ren,

naturgemäß bon biefer bogmatifdjen Üiücffxd^t beeinflußt werben muffen, bafj

fie ba% 9ftefultat ergeben muffen: bor bem epr)eftntfct)en ßoncil gab e§ eine

Marienbereljrung „im eigentlichen Sinne be§ 2Borte§" nid)t.

2Bir f)aben geglaubt, biefe ^ßemerfung nidjt unterbrüden $u follen, meil

fie allein bie 9Irt unb 2Beife ertlärt, mie ©d)ul|e fid) alle Mül)e gibt, bie

23eroei§traft ber Monumente abpfd)mäd)en, unb mie er felbft ben £l)atfad)en

feoalt antlmt, manchmal bermaßen, baß feine ^luffteEungen unfere geredete

©ntrüftung fyerborrufen.

9lad)bem mir fo ben gegnerifd)en Stanbpuntt gelennjeidmet fjaben, ift

für un§ ebenfo beutlid) bie Aufgabe borge^eidmet, bie mir ^u erfüllen tjaben.

SGßir fjaben nämlid) nad^umeifen , baß bie Sd)lußergebniffe , mie fie fidj in

bem 2öerte bon Sd)ut|e finben, leinen 9ftüdl)alt an ben Monumenten tmben,

baß bie Monumente bielmetjr l)inreid)enbe§ Material liefern für ben 9kd)=

mei§ be§ apoftolifdjen ßljarafterä ber Marienberefjrung.

$)amit biefe $emei§fül)rung in ba% richtige 2id)t trete unb in ber SBeife

gemürbigt merbe, mie fie e§ berbient, ift e§ nottjmenbig, au§ ben fd)rift=

1 i cb e n ^enlmälern ben 23emei§ $u führen, t>a^ bon aboftolifdjen Qeiten an

1 6tubten 6. 210. 2 ©tubien ©. IV.



SetoeiS au3 ben fdjriftlt<$en 2)enfmälern, — Seiner. 7

Warm in ber $ird)e al§ jungfräuliche (MteSgebärerin geehrt unb öerr)err=

lid)t morben ift. 9fuf biefe SBctfc werben wir einen ßinblid gewinnen in

bie $(nfid)ten unb 2tnfd)auungen , bie in bamaliger Qzxt in ber ®ird)e über

uniern $egenftanb gelehrt unb geglaubt mürben; mir lernen baburd) ben

59oben fennen, auf welkem unfere $unftbenfmäler entftanben finb unb geblüht

fjaben. 2ßir werben ferner ^u ber Uebeqeugung gelangen, baj$ lein ®runb

oorfjanben ift , ba* eine ober anbere $3ilb in eine fpätere 3eit §u öerfe|en,

weil „ha* religiöfe 53emujjt|ein ber (Semeinbe es nod) nid)t forberte"
'

; anberer=

feit* bie ilnridjtigfeit ber Folgerung etnfer)en f aU fyabt, weil gemiffe SDar=

fteüungen au* biefer ober jener Qnt »um erften Wale fid) nadjmeifen laffen,

bamal§ bie betreffenbe ^luffaffung in ber $ird)e erft 51ufnar)me gefunben.

Ginige 2ßorte feien un§ nod) geftattet über bie 51rt unb 2öeife, wie

wir biefen beweis %u führen gebenfen.

(£§ gibt $wei 2öege, bie un§ jum $kk führen. SE)er eine nimmt feinen

Anfang mit ber Darlegung ber 53erid)te ber ßoangelicn über Waria unb

oerfolgt ba* bort (Gebotene b,inab burd) bie JaWunbertc bis auf ba* (Soncit

oon @$$efu8. Tiefen ffieg ijat Öe^nct in feinem SBetle „3)ie Warienoeretyrung

in ben erften ^af)rf)itnberten" ciugejd)lagen. Wuf btefe 2Beifc ben 33emei§

be§ apofto(ijd)en (>barafter* ber Warienocrefjrung |ti führen, l)at feine $ered)=

tigung , aber aueb, grofte edjwierigfciten. £ej$tere liegen jebod) nidjt fo

fef)r in ber <£a$e felbft, at§ oielmefjr in ber Xtt unb SBeije, wie ba» 9Jca=

terial ^ur Wnfd)ammg gebracht foerben mufj. £ef)ner rjat btefe ©d)Wierig=

feiten nid)t gan^ übermunben; fte fyaben il)n oiclmeljr 51t einer me^r ober

weniger jd)iefcn unb ungenauen Tarfteüung oerlcitet. SBit finb genötigt,

bie§ 511 beantnben.

Segnet ift ber Wnfidjt, ba)] bie d)riftlid)cn Ahmftibeale „ifyrenllrfprung unb

ifyre 9(u*bilbung in ber religiösen ^fyantafte" baben 2
. Temgemäft f)at feine

Xarftcllung ber Warienocrebrung mit berjenigen ^orftcllung oon Waria ju tf)un,

„bie fid) oon tfjr im (Reifte ber (5t)rtften gebilbet bat"
3

. Wad) ilnn grünbet fid)

nun bie ^orftellung ber erften (griffen oon äRanö wenn ntct)t auSfdjliejslid),

fo boer) b,auptfäd)lid) unb meiftcntljeil* auf bie 9cad)rtd)ten au§ ben Oier (£öan=

gelien. 3>a nun bie Goangeüen erft in ber Witte be§ ^weiten 3al)rljunbert§

„in ben klugen ber überwiegenben Weljrfjeit ber (Fünften al§ einanber er=

gän^enbe Quellen ber ^eiligen ®efd)id)te jufammengefafst unb im ®egenfa£

ju anberen ©drriften als bie ed)ten Quellen betrachtet werben", fo „famt

für biefe $t\t angenommen werben, baft ha* 33ilb, unter welchem Waria im

(Reifte ber (Gläubigen lebte"
4

, ungefähr folgenbe Umriffe fyatte: JJlaxxa ift

Jungfrau, Wutter be§ Weffia§, 3ofepl)§ SBeib. ®ie ift gläubig unb tugenb=

ic^ul^e, Stubten ©. 195. 2 ©. VIII. 3 6. 7.



8 Seiner mifeüerftänblitf).

^aft unb geniest ber ©nabe ®otte§. ©ie toirb feiig gepriefen." * £)ie§

auffaKenb „magere" 23Ub tf± fein 5lu§gang§:punft, unb er mitl nun an ber

£>anb ber ®ird)engefd)icbte fefyen, „tüte fid) bie einzelnen güge geftaltet, ent=

toidelt, oeränbert, üermefyrt unb nad) unb nad) immer öoHer unb reifer

ausgeprägt Ijaben, bi§ bie magere Qeid)nung $u jenem farbenfatten ©emälbe

mirb, metdj)e§ als ßuttobject eine fo fjeroorragenbe Stellung getoinnt."

£)rei gactoren füt)rt er fobann an, metdje „biefer 5lu3geftaltung" mie im

allgemeinen, fo ana) bei biefer „9fteligion§oorfte(Iung" „fomot)t 9lnftof$ alz

görberung" oertiefyen, nämlid) bie jübifdje unb I)eibnifd)e Oppofition , ber

immer neue ©egenfa| ber |)ärefien unb „bie eigene ^riebtraft be§ cbrifttidjen

(Seiftet, ber ben ©laubenSintialt tfyeilS mit bem Söiffen ju bemeiflern ber=

fud)te unb in Sefjrfä^e ausprägte, tljetfä öermittetft ber ^ßr)antafie in ptaftifdje

©eftatten, ^unädjft für ben innern <5inn auSbübete unb fid) Dbjecte ber

SSerelnimg fdjuf" (sie!)
2

. 3n biefer Söeife alfo benlt fid) Sefmer bie „5lu§=

geftattung einer MigionSOorfteüung" , Oon biefen ©runbfätjen unb 5ln=

fdjauungen ift feine SDarfteflung geleitet unb beeinflußt.

2öir tonnen un§ bamit nid)t einöerftanben erftären. $or allem ift e§

§um minbeften unflar unb tann ju TOjsüerftänbniffen führen, menn man

fagt, bie djriftticfyen $unftibeale Ijaben „iljren Urfprung unb iljre 5Iu§bübung

in ber religiöfen ^antafie" ; toenn man at§ britten Factor ber $tu§geftat=

tung ber 9fleiigion30orfteflung „bie eigene Sriebfraft be§ djriftlicfyen ©eifteS

anführt, ber ben ©laubenSintjatt mittelft ber ^antafie in ptaftifd)e ©eftatten,

äunädjjt für ben innern ©inn ausübet unb fid) Objecte ber $erel)rung

fdmfft". £)ie ct)tiftltcr)eri ®unftibeafe f)aben üjren Urfprung unb il)re 2Iu§=

bitbung in erfter Sinie in ber ®I au benälef) re, fie finb dtüaZ begebenes,

fie mürben burd) bie ^ßrebigt ber ipeilätt) arbeiten ben ©Triften übermittelt;

nur einzelne untergeorbnete 3beate oerbanfen ber meljr ober minber Verbürgten

Segenbe üjren Urfprung. UebrigenS tjat Seiner felbft Ijauptfädjlidj an ber

§anb Oon 2iu§fprüd)en ber $ird)enöäter bie SluSgeftaltung be§ 9Jkt=

bonnenibeatS gur 5lnfd)auung gebracht; ober follen biefe 5lu^fprüct)e öielleidjt

at§ 5tu§flüffe ber „religiöfen ^r)antafie" ber betreffenben 33äter betrachtet

merben? (Siner folgen 5luffaffung gegenüber müfjte bann betont merben,

ba^ biefe 9lu§fprüdje ber Ijeröorragenben Vertreter ber teljrenben $irdje bie

oon ©ott geoffenbarte unb Oon ber $ird)e ju glauben borgetegten 2öa^r=

Reiten miebergeben unb nid)t (^eugniffe „ber religiöfen ^fyantafie". %üx

biefe 5tuffaffung öertoeifen mir auf ben 9fti§fprucb be§ fünften öfumenifd)en

ßoncüS ju ßonftantinopet Oom 3a^re 553, meiner lautet: „2Bir betennen,

bafc mir ben ©tauben feftt)atten unb prebigen, metdjer anfangt oon bem

1 @. 7. 2 ©. 8.



„Sie reltgiöfe «JHjantafie fjat Objecte ber Serefyrung gcfRaffen." 9

großen (Sötte unb unferem (Srlöfer 3efu§ (S(jriftu§ ben Ijeitigen 5fyoftetn

gegeben mürbe, ben biefe in ber ganzen 2Mt geprebigt tjaben, roeldjen audj

bie ^eiligen 33äter belannt unb crflärt fjaben." 1

SDafj feit Seiner nid)t Unredjt tfuut, bajj er toirflid) bie 9lnfidjt ju

bertreten fdjeint, bie religiöfe ^pt)antafie Ijabe Dbjecte ber $erer)rung gefdjaffen,

möge feine Steuerung über btä 3uftanbefommen ber „9Migion§borfiethmg",

9Jiaria Ijabe nad) ber Geburt be* §eüanbe» mit Sofeptj in jungfräulicher

@r)e gelebt, beroeifen. (St fdjreibt: „£)ie (Sbangelien ffeinen auf ben erften

S3ürf für ba% teuere (nämlid), bajj TOaria unb Sofeptj nid)t in jungfräu=

lieber ©t)e gelebt) ju fprerfjen. (Sie berieten : 3ofept) erfannte fein 2ßeib nid)t,

bis fie ifyren ©otjn gebar, roa§ anfdjeinenb f d)liej$en läjjt , bafs er fie nad) ber

Geburt be§ ©olmes erfannt tjabe; fie jpredjen bon intern ©or)ne al§ bem ($rft=

geborenen, roa* anjd)einenb 9tad)geborene borau*fe£t; ja fie jaulen fogat

mehrere Vorüber 3>efu auf unb jpredjen aud) bon Sajmeftern be^felben. SBenn

man biefe ^otijen ganj unbefangen unb otme roeitere§ *ftadjbentm (a§ ober

fjörte, fo tiefen fie fid) fammt it)ren anfdjeinenb unabweisbaren ßonfequenjen

aud) für ein gläubiges ÜJemütfj ted)t roof)! mit ben borau^gegangenen SBunbern

in Harmonie bringen. s)3caria trat eben nad) (Stfüüung it)rer 5ERiffion bofl=

ftanbig jurürf unb fam im §inbütf auf ben gebotenen 2BeItr)eilanb nid)t

roeitet in Jöetradjt; tf)t fetnete* Sljun unb Seben \x>ax botlfommen g(eid)=

gütig (!). 3Mes roat rootjl aud) anfang» bie 2Infd)auung einet

gtojien %n^at)i C£ t) r
i
ft e

n **

f
Don- benen ja oiele rooljl 3efum felbet füt be§

3immetmannö eorjn hielten unb baf)et an SBrübetn unb ©djroeftetn beSfelben

um fo roeniget Wnftofj nehmen tonnten 3
. 5lnberetfeit§ b a t f (!) angenommen

»erben, baji fdjon früt)e e» bieten, roetdje f i et) in bie $efjeim=

niffe ber neuen Religion bertieften, roiberftrebte, bie Sßerfön*

Iid)teit, beten fid) bie (^ottrjeit bebten* Ijatte, um fid) mit bet 9Jienfd)f)eit

ju bereinigen, nad) Erfüllung biefe» 3roede» gleidjfam roie ein aufgebrauchtes

Söerfjeug weggeworfen unb in orbmärem 2öeibe»berufe geroiffermaßen unter*

gefyen 511 jefyen. ^öttngte ja bei tieferem 9t ad) beuten bie (Sjegefe felbft

nid)t ju biejet s2(nnarnne, nie un§ bet Setlauf bet Untetfucrmng feigen roirb.

ßinem folgen pfnd)otogif d) begrünbeten ©efüljle entfprang orme

Streifet eineätljeite eine apofrt)pt)e ©djrift, roetd)e fid) unter anbetem bie

Aufgabe freut, ben t)iftorifd)en SBemiiS |U liefern , bajj bie @t)e yflaxktä

feine roittlid)e, tbtpetlidje, fonbetn eine blo^ ibeate, geiftige geroefen fei
—

' Sgl. aufeerbem bie ©teüen bei ^ttjog, ©runbrife ber ^atrotogte § 3 (Autorität

ber ^ird^enöäter in ber fatr)ol[ifdr)en <^ird)e) ©. 3.

2 SJiefe unb bie fotgenben ©teilen finb t>on un^ unterftri^en.

3 Heber biefe „(Sfjrtften", bie Sefum al§ 3tmmermann§fo^n anfa^en, locrben

mir noä) jpäter ju |>rec^en fyaben.



10 „afteligtonSüorfießimgen" entfielen „au3 einem pftydjologifd) begrünbeten ©efiüjle".

ba% ^roteöangefium Sacobi. <pier erfd)eint 3ofepl) als f)od)betagter 2öitttoer

mit ertoa offenen (Söhnen au§ einer früheren (§l)e, ber kartet nid)t olme

©träuben imb erft nad) göttlicher Offenbarung mit bem Seroufctfein, melden

©a^a| er $u ^üten §abt, ju ftdj nimmt. £)a§ ^roteoangetium ftammt

fpäteftenS au§ ber Witte be§ feiten 3afyrl)unbert§ unb weift al» ftrjrter

5Iu§brud einer Sorftellung r)inter ftd), tote, allerbing§ nad) einer anbern

©eite Ijin, bie canonifd)en (Soangetien. §)a§ (#efüf)l alfo, toetdjem ba§=

felbe ^um SQeU toenigftenS fein © afein oerbanft, mujj ftd) fd)on in feljr

früher Q !eit geregt fjaben. Snbeffen tourbe btefe§ ©efüt)t nur lang=

fam §um allgemeinen, unb mir bürfen annehmen, ba$ bie

beiben entgegengefe^ten 91nf djattungen über bie (£f)e 9ttarien§

geraume Qeit nebeneinanber Vergingen, ©o fcfjeirtt £ertuEian an

einer pf)t)ftfd)en ©(je nod) fein 51ergemij$ genommen §u fyaben, toä^renb

Drigene* btefelbe bereite oertoirft."

Seiner fagt alfo, bie „9Migton§üorfte(lung
/;

oon ber immertoäl)renben

3ungfraufd)aft 9#arien§ fei einem ,,pft)djologifd) begrünbeten ®efül)te" ent=

fprungen, biefe§ „©efüf)!" fjabe ftd) $toar fd)on in „ jer)r früher $t\t" geregt,

fei aber „nur langfam §um allgemeinen" getoorben, unb man „bürfe annehmen,

baf$ bie beiben entgegengefe|ten 91nfd)auungen über bie (£fje 9ttarien§ geraume

3eit nebeneinanber Vergingen". W\t biefer 21nfi d)t ftefjen im SBiberfprud)

bie 2Borte be§ 1)1. @pipl)amu» , bie er felbft ettoa§ fpäter anführt. ($r

fabreibt: „(£pipl)aniu§ fängt feine 2öiberlegung mit einem furzen fRücfbltcf

auf bie früheren §ärefien an. (Sine 9#enge §äretifer, fagt er, Ijaben nad)

unb nad) bie einzelnen ^erfonen ber Srinitüt angegriffen unb gefd)mät)t,

jetjt ger)e bie ©d)mäl)fud)t toeiter, ,benn id) l)öre, ba$ man über bie ^eilige

SJlüttfr, bie immertoäfjrenbe Jungfrau, grunblofe Meinungen t)egt unb toagt,

auf fte einen oerleumberifdjen 3Serbaa^t $u fdjleubern'. (§3 fei eine fd)(imme,

gotte§läfterlid)e Qtlt; tote man nur auf f° ztotä lommen tonne! ,3ft nid)t

ib,r 9kme felbft ein 3eu9nife? Ueber^eugt nid)t fd)on biefer biet), bu ©trett=

füd)tiger ? 2öer 1) a t jemals ober in meinem 3 e^ a ^ er fj et t - e §

einer getoagt, ben tarnen ber ^eiligen 9ttaria ^u nennen;

ol)ne, toenn man ifjtt fragte, fogfeid) ba§ Stöort Sungfrau bei=

5ufe|en? 2 S£enn au§ bem Seinamen erneuert aud) bie Wltxtmate ber

Stugenb.' ©o l)abe 2lbraf)am greunb ®otte§ gereiften, Salob 3frael u.
f.

to.,

,unb bie fettige 9Jcaria füt)re ben Seinamen Sungfrau, unb ba% toirb

ftd) nid)t änbern, benn unbefledt blieb bie ^eilige' ... ,0, ber

toat)ntoi£igen Neuerung! .... o! über unfer trübeä 3 e^ier ' • • • ^^ e

fann man fid) an bie unbefledte 3ungfrau toagen, bie getoürbigt toarb,

1 S. 92 unb 93. 2 SSon unö unterftric^en.



„Sie SSorftettung ber erftcn Gfjriften oon Wlaxia beruht auf ben ©öangetien." 11

SBofmung be? <sof)ne§ $u fein, bie gerabe ba^u aus ben 9ttbriaben Sfraefs

aueerfefen roarb, um (BefäB unb Sßofmung für bie göttliche Geburt allein

ju fein?'"
1 Gr legt nun bie 33emei?fül)rung be? (Spipljaniu* bor unb fd)liej$t

baran fofgenbe Semerfttng: „. . . ©o biel gefjt au§ bem ©enbfabreiben (bee

@pipf)anius) fjerbor, baj$ bie Enfedjtung be§ immerroär)renb jungfräulichen

Seben? 9#aria'? bon ifnn als ettoa§ fettes, Unerhörte?, bas gläubige

®efüf)l ber (vf)riftenl)eit (Stupor enbes bel)anbe(t mirb." 2 Söenn es alfo

narf) Gpipfjaniu? in feinem §cftaftec jemanb gemagt fyat, bie immer*

mäftrenbe Sungfraufdjaft 9ttariä ju täugnen, menn e§ ferner ztma* „bleues,

Unerhörtes" ift, ba? tmmerroäljrenb jungfräuliche Seben 9JJariü anzufechten,

mie tonnten bann „geraume Qz'it bie bei ben entgegengefetjten

Enf erjauungen nebenetnanber f)ergel)en"? 2öenn foldje? SSorgeljen

„ba? gläubige (Bemütl) ber ©fjriftenijeit empörenb" genannt mirb,

mie tonnten bann „für ein gläubige? ©emütf)" foldje Engriffe auf

bie (Sfjre Wartens „mit ben öoraufgegangenen 2öunbern in Harmonie"
gebracht merben? SBetm*, mie Segnet felbft fagt, ba* ^roteoangettum

Sacobi bereit? in ber 9Jcttte be* jtoeiten 3aljrf)itnbert5 aus jenem

„pfndjologifd) begrünbeten Wefüf)(e" cutftanben ift, menn ferner biefeS „$k=

füf){ " ftd) fd)on in „jefjr trüber 3 e it" Qcregt l)at: r)aben mir bann

Unrecht , menn mir feigen, baft biefe „Enfdmuung" feinem „pft)d)ofogifcb

begrünbeten ©effityfe* entfprungen ift, fonbern auf (Srimb apoftotif djer

$ rebigt geglaubt mürbe ? $)enn'in jenen „fefjr frühen 3 c ^en" lebten

ja bie Epoftet unb if)re 3d)üler. Unter biefen Umftänben ift gar fein Üiaum

mehr ba, mo ba£ „pfoamlogifd) begrünbete ©efü^l" ftd) 51t regen unb bann

„langfam allgemein Jtt merben" anfangen tonnte; nod) btel meniger, mo „bie

betben entgegengetreten Enfdjauungen über bie (H)e Marien? nebenetnanber

Vergingen"; e§ l)at eben in feinem 3 e^a^cr jemanb, ber auf ben Wamm
„Gt)rift" Enfprud) madjen tonnte, bie Jsungfraufdmft 9Dtatä ju läugnen gemagt!

(*inen jroeiten Segler, an bem ha* Selmer'fdje 2öerf leibet, erfennen

mir in feiner 53el)auptung , bafj bei ben erften Triften bie SBorfteüung oon

ber aüerfetigften Jungfrau menn nid)t ausfcftliejsltd) , fo bod) tjauptfädjlid)

auf ben s
Jtad)rid)ten ber bier Goangelieu beruhe. Seiner f)at ftd) baburcl)

eine 6d)tr>ierigfeit gefd)affen, bie ifm ju ben fonberbarften Folgerungen üer=

leitete. (Sm 53eifpiet möge bie? erläutern. (£r fdjreibt in beut Kapitel mit

ber Euffdjrtft „Sungfratt", mo er bie rounberbare (Geburt S^rifti be^anbelt,

alfo: „£)te beiben (hangelten, bie ba* (Smpfängmferounber etilen, laffen

basfelbe nur einem gan§ fleinen, au§ermäf)tten Greife befannt

1 Adv. haer. 78 n. 6. Seiner ©. 98.

2 ©. 103, oon im3 unterftrid)en.



12 ®ie Sßorftellung ber erften ßljriften Oon DJlaria beruht auf ben ©üangelien.

fein; bic nö elften Sanb bleute 1 be§ in bie Deffenttidtfeit getretenen

5D^effiaö toiffen nid)t§ baoon, fonbern galten ilm für ben <5o§n 3ofepl)§,

of)ne SBtberfprud) ju finben. (Sogar bei 3oI)anne§ totrb 3efu§ nidjt nur

Oon ben ungläubigen 3uben ,©ofjn 3ofepl)§' genannt, fonbern fetbft oon

bem (aflerbing§ laum 'erft berufenen) Ipoftel $fyitippu§. 3)a§ 9ttarcu§=

eüangetium Ijat bie $inbt)eit§gefcbid)te gar nidjt. @& bringt inbeffen aud)

ben Tanten be§ Sofepr) nirgenb§ oor unb unterlägt bie ßrtoäfmung feiner

$erföntid)feit aud) ha, mo 9ttattf)äu§ unb £uca§ Oon bem 9läl)r0ater 3efu

reben, of)ne tl)n ju nennen. ,3ft ha% nia)t ber Zimmermann?' fragen bie

(£intt)of)ner Oon üla^aretty bei 9ttarcu§ 6, 3, anftatt ,be$ gimmermannS

©olm' bei ben beiben (Soangeliften , unb unmittelbar anfcfyliejsenb nennen

fie 3^fum btofs ,ben ©otm ber 9)taria', oljne eines $ater§ überhaupt $u

gebenlen. SBenn batjer t)ierau§ gefd)loffen merben barf, bajs ber groeite

ßoangetift ha% (Smpfängnifttounber toofyl gelannt fyabe, fo brängt fid) bod)

gugleicb ber ©ebanfe auf, bafj er e§ no$ nidjt für opportun gehalten

Ijabe, ben Greifen, für bie er fd)rieb, basfetbe fdjriftlid) firjrt ^u überliefern.

9lu§ allen biefen (Brünben barf roofit angenommen toerben, baf$ anfänglich

nt d) t bei alten ßljriftengemeinben Oon biefem 2Bunber bie

9ftebe mar. (£§ eröffnen atfo fd)on unfere bibtifd)en Ouetten
einen 2Iu§blid auf oerfdjiebene ^orftellungen." 2

SDer $erfaffer nimmt atfo ln>r bie 9&öglid)feii an, baft e§ ©^riftengemeinben

gegeben fjabe, bie an ha% ©runbbogma be§ ©^riftent^umS nid)t geglaubt Ratten,

bie o^ne $enntnift Oon ber übernatürlichen Geburt unb bemgemafs auti) Oon

ber $ottt)eit Sfyrifti toenigftenS eine ^eittang gemefen feien. 5lbgefe^en oon bem

innern 2öiberfprud), ber barin liegt, ha$ e§ (£l)riftengemeinben gegeben Ijabe

olme ben ©tauben an bie ©ottfett (Sfnifti, leljrt un§ ein f&lid in bie $poftet=

gefd)id)te fdjon fattfam, toie un^utreffenb biefe 23et)auptung ift. 2Bir oer=

toeifen ha auf bie beiben hieben, bie ^3etru§ am ^fingftfefte unb nad) ber

Teilung be§ Sa^mgeborenen fyielt, mo er Oor altem bie ©ottljett

(£t)rifti oertünbete unb au3 ben 2öei§fagungen bemieä '. Waü) bem 23ei=

fpiel ^ßetri f)aben aud) bie übrigen 5tpoftet gelehrt unb geprebigt 4
. @§

ift bemnad) ganj unberftänbtid), mie man annehmen lann, e§ §abz (£ljriften=

gemeinben gegeben, bie ot)ne ^enntnifc Oon ber ©ottfjeit (£t)rifti maren.

2Bar aber biefe $runblet>re betannt, fo fonnte bie anbere oon ber (Geburt

au§ einer 3ungfrau nid)t unbetannt fein. S)ie djriftlicben ©emeinben finb

1 S)iefe unb bie folgenben ©teilen finb oon un§ unterftridjen.

2 @. 10. 3 ^ g> 2 , 24—36 unb 3, 12—36.
4 2Ipg. 8, 37; 9, 20; 10, 34—43; 13, 32—41. Ofr. Irenaeus, Adv. haer.

III. c. 9—12.



Sfjeologtföe üftittel Verlangen eine tfjeologifdj richtige SSefjanblung. 13

nid)t burd) Verbreitung ber ©eiligen ©djrift gegrünbet unb in bie Sefjren beS

(Sfjriftentlmm§ eingeführt morben, fonbern burd) ba§ lebenbige 2öort

ber auoftoüf d)en ^rebigt; (£ljriftu§ fjatte p ben Apofteln gejagt:

„®er,et in alle Seit unb legtet alle Völler!" Sßenn felbft in jenen

(£dangelien ba§ 2Bunber ber jungfräulichen Geburt rtidjt enthalten märe,

maS mir einmal annehmen mollen, fo folgte barauS nidjt, bajj barum bie

(Sfjriftengemeinben , bie biefe (Soangelien benutzten, or)ne ^enntnijs öon

biefem SBunber gemefen mären; benn Seiner gibt ja fclbft ju, bafs aud)

burd) bie ^rebigt bie ©laubigen unterrichtet mürben; er rjätte alfo fagen

muffen: „bafs bei einem ^Ijeile ber ßfjriftengemeinben öon jenem SBunber

nid)tS gelefen mürbe". ©d)lief$licf) fei nod) bemerft, bajj bie gan^e 2eljner=

fdje VemeiSfüljrung auf einem gerjlfdjlufs beruht. 6ie überfielt nämtidj,

bafj an ben betreffenben ©teilen ber (Süangelien ber (Glaube „ber nä djften

SanbSleute" , b. Ij. ber jeitgenöff if d)en Suben angegeben mirb, bie

nod) auf? er ber $irdje ftanben; öon ilmen mirb gefagt, baft fie (Sfjriftum für

ben ©otjn SofepljS gelten; maS aber bon biefen gilt, fann man nid)t auf

bie (Srjriftengemeinben übertragen, in bie nur folerje aufgenommen

mürben, bie ifjren Glauben an bie ©otttjett ßljrifti ertlärt Ratten. Wt
Unrecht fdjüejjt er alfo oon bem Unglauben ber 3uben auf einen gleiten

Unglauben bei ben Triften, gerner, menn Seiner in ber Vorrebe fidj auf

^irdjenöäter beruft, bie öier ©rünbe anführen, meSljalb biefeS 2Bunber

anfangt öerborgen bleiben tnujste
1

, fo überfielt er, bafj biefeS „an=

fangS" fieft auf bie 3eit öor ber ©erabfunft beS ©eiligen GeifteS be§tet)t,

mo eS nod) feine „Hirdje" gab; nad) Grünbung ber $irdje mufjte biefeS

Sßunber juerft geprebigt merben, menn bie 9flenfd)en an bie ®otü)eit (5t)rifti

glauben foHten.

2)aburd), ba# Seiner mit ber „magern 3 e^nun9" oer ßöangeliften

begonnen r)at unb im Verlaufe ber 3e^en auSbrüdtid)ere unb llarerc AuS=

laffungen über bie (Stellung 9ttarienS in ber neuen ©eilSorbnung fanb, mürbe

er öcrleitet, öon einem „Vermehren" unb „Veränbern" 2
ber einzelnen 3uQ e

beS Vilbel ju fpred)en: eine AuSbrudSmeife , bie, befonberS mit feinen

fpäteren Ausführungen jufammengeljalten
, fidj als gan^ unjuläffig ermeift.

2Bir begnügen uns r)ier bamit, barauf l)ingemiefen $u Ijaben, ha mir im

Verlauf unferer Arbeit nod) Gelegenheit finben, näljer barüber ju fpreeben.

3mar bittet Seiner in feinem Vormort, fein SBerl btojs oom ard)äo=

logifdjen ©tanbpunlte aus ju beurteilen unb nidjt, meil eS „dietfad) mit

trjeologifcfjen Datteln arbeitet", oom tt)eologifct)en ; mir fagen jebod): bie u)eo=

logifd)en Mittel muffen ir)rer *ftatur entfpredjenb eine tr)eologifd) richtige

1 ©. XII. 2 6. 8.



14 2ljeologifd)e bittet berlangen eine tf)eologifdj richtige SSeljanblung.

33eljanbfung erfahren, menn fte nid)t ifjren 2Bert§ öerfieren Jollen. 9Jttt

Utfyt läjjt fidj be£t)afb 23eiffet in fetner 53efpredmng be§ Selmer'fcben SBerfeä

über baZ 23emei§öerfal)ren alfo au3: „(5» liegt nidjt blojj in ber Aufgabe

be§ tfjeotogifcben, fonbem aucb be§ arcf)äologifcben ©tanbpunftea, ba§ ßt)riften=

t£)um a(§ ba§ fjtnäunefjmen , ma3 e§ in 2Ba^eit nnb 2öirlli$!eit ift: al§

eine göttliche ^:r)atfad)e, nnb man muj? feine 2el)rentmicflungen cmber§ be=

fprerfjen, al§ bie 2lu§geftattung eine§ ^iiofobfyifcben ©tyftemS. 3)a§ mufc

tyeute nm fo mefyr betont werben, je meljr (Stimmen taut roerben, meiere bie

djrifilicben OTertt)ümer beljanbetn, mie man merjfanifcbe unb inbifebe 2llter=

tfyümer unb ^antafiereten Oom fogenannten ©tanbpuntt einer miffenfcbaftlid)en

^tlilofoptn'e ber ®efd)id)te au§ betriebt: ber diriftlidje (Glaube ift eine ^arte

«Pfknje, bie in fötaler Suft nid)t gebeizt, unb ift ein fo t;or)e§ ($mt, baf?

man nid)t olme ©efat)r feine ,5lu3bitbung' in einer SBeife befbreeben fann,

meldte für ©laubige unb Ungläubige ^ugteid) paffen fotl."
1

Um ntdjt in gteidjer SGßetfe ©efatjr ^u laufen, eine ungenaue unb fdn'efe

£>arftellung ju liefern, jietjen mir e3 bor, einen 2öeg $u gefjen, ber bie um=

geteerte üttd)tung einfd)lägt.

(£§ ift eine unbeftrittene STfjatfacbe, baft um§ 3a^r 431 bie DJlarien*

Oere^rung in ber $ird)e ju allgemeiner Uebung unb SBXüte gelangt mar

unb ba$ bie biefer $ereljrung ju ©runbe tiegenbe Sefjre in feierlicher 2Beife

bon ben Tätern be§ (5oncil§ at§ apoftotifdje 2el)re erltärt mürbe. $on biefer

1 Stimmen aus 9Jlaria--ßaad) 1882, erfteS §eft ©. 104 ff. ßefjner Ijat biefe

$rttiJ be§ P. SSciffel im $ortoort feiner 2. Auflage all unbered)tigt prütfgetotefen

unb begrünbet ba3 alfo: ,,-ftatf) meiner Uebergeugung bertragen bie altdjriftlidjen 2llter=

tfyümer gang biefelbe 23ef)anblung , tote anbere 5tltertl)ümer
, fogar toie ,me£ttanifd)e

unb inbtfdje' , borauSgefetjt , bafj biefe SSefjanbtung eine toiffenfdjaftlidj eljrlicfjie unb

ernfte ift; ja fie muffen biefe SJefjanbluttg bertragen. . . . 3Dta Jjat entftrieben lln=

redjt, in ernften, ftrengen toiffenfdjafttidjen Unterfudutngen , aud) toenn fie bie rein

bl)ttologifd>:(jtftorifdje 3(Jletr)obe Befolgen , eine ©efafjr für ben ©lauben gu erblichen"

(Sorrebe gut 2. 3iuft. ©. XV). @& ift toaljr, bafe bie altdjriftlidjen 2lltertl)ümer eine

fotd)e 33eljanbtung üertragen, unb e3 ift gar ntd)t nottjtoenbig, fie als ein noli me
tangere für „eine ernfte, ftrenge totffenfdjaftlidje ltnterfudntng, aud) toenn fie bie rein

bl)ilologifti>t)tftorifd)e 2Jlet^obe befolgt"
,

3U beaeidjnen. 2lber ba§ mufc mit aller

@ntfä)ieben^eit geforbert toerben, baJ3 bie Otefuttate biefer Itnterfudjung md)t fo bar=

geftellt toerben, als ftänben fie ntd)t in ber üollften Harmonie mit htm, toaS üon

bogmatifct)em ©tanbpunlt aus gelehrt toirb. S)aS ift cS, toaS Seiffei unb toir am
ßel)ner'fd)en S5ud)e ausfegen: bie S>arfteltung ift nid^t immer fo, bafc 30(liBoer=

ftänbniffe Oermieben toerben. Seiner b,at baS anerkannt, inbem er fotd)e 9Jli^ber=

ftänbniffe bon Seiten SSeiffetS nadigetoiefen %(&; aud^ toir toerben fo frei fein unb

©teilen begeidjnen, bie an großer llnttarfjeit leiben unb bie toir einer 9üdjtigfteHung

bebürftig galten. 9Jlan Oergl. bie 9tecenfion be§ Seljner'fdjen 33ud^e§ bon Sinfenmann

in Sübtnger ^eologife^e Ouartalf^rift 1882, ©. 146 ff. unb dosier, ^rubentiuS

(ftreiburg 1886) ©. 410 5lnmer!ung.
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£f)atfadje a(§ unerfdjütterlidjer ©runblage au§gel?enb
, füfjrt un§ unfer 2öeg

hinauf burd) bie SeiWunberte bi§ in bie apoftoltfdjen 3eiten. $on bem

ßid)te, ha* bie 3^t be§ ßoncil» au^ftraljlt, unterfingt, burdjmanbern mir

bie 3af)rl)unberte, unb alle un§ begegnenben 3eugniffe ber SSäter jener Reiten

erfdjeinen un§ in Ijetler unb flarer, baZ richtige SSerftänbni^ ermöglidjenber

Beleuchtung. 5tüe aud) nod) fo bunleln unb bürftigen 5luöbrüde ber SSäter

erhalten ifjre ßrllärung, (Srgän^ung unb SSerbollftänbigung oon bem @reig=

niffe in (Spljefu§.

3u biefem 23erfaf>ren berechtigt un» ber (Grunbfa^, bafj nur ba% in

ber latfyolifdjen £ird)e atö SDogma aufgeteilt merben lann, ma§ bon (Gott

geoffenbart unb allzeit gelehrt unb geglaubt mürbe. 3ft nun auf bem ßoncil

5u ßpljefu» aU £)ogma erllärt morben, bajs bie Sungfrau DJtaia in 2öaln*=

Ijeit (Gottesmutter ift, unb ha in biefem £)ogma alle anberen Seljren in betreff

ÜJcariä enthalten finb ober barau» folgen, fo leuchtet ein, haft man bamal§

ber begrünbeten llebeqeugung mar, bajs bie £el)ren in betreff Sparta bon

(Gott geoffeubart unb allzeit in ber $ird)e gelehrt unb geglaubt morben

finb. 2Bir fönnen alfo olme Soraen unfern 9Beg antreten, mir merben in

allen Saljrlnmberten biö hinauf m bie apoftolifdjen 3eiten biefelbe Seljre

unb benfelben (Glauben in betreff ber allerfeligften Jungfrau finben, unb menn

bie fd)rift(id)en 3 eu 9 ni ff e au d) fet)len foüten, mir bürfen mit bollern Üted)te

annehmen, ba| berfelbe (Glaube nid)t»beftotneniger gelehrt unb geglaubt

mürbe, ^enn nidjt alle», ma* geprebigt unb gelehrt mürbe, ift aufgefd)rieben

morben, unb felbft oon bem, ma§ aufgefd)rieben morben ift, ift manches für

un* berloren gegangen: alfo baz geilen ber 3 eu 9 n M

f

e t> e to e
i
ft lein

geljlen be§ (Glauben», gerner finb bie fd)rifttid)en 2Iuf§eid)nungen

meiftenS burd) zufällige ^erljältniffe beranlaftt morben: meil man bie be=

treffenbe Sefjre läugnete, traten bie
sMtex al» $ertl)eibiger ber althergebrachten

2öat)rr)eit auf. geilte in ruljigen 3 e^en *ü e
f
e 35eranlaffung, fo fehlen aud)

bie $krtl)eibiguugen ber $&ofyxfyxt. $>a» feierliche 3eu9ni& & eS @PMer

ßoncil» gibt un» aber auch, ha* 9ted)t, alle 3cu 9 rt^ffe *>er früheren 3at)r=

Ijimberte, bie in allgemeinen 2Iu»brüden bie Stellung 9Jiarien§ in ber neuen

£)eil*orbmmg fcnnjeid&nen , im Dollen «Sinne &u faffen, fo mie tyn baZ

(Soncil oon @pt)efu§ lennt, ober mie ilm bie allgemein angenommenen ter-

mini technici ausbrüden. 3)enn bie llarere unb beutlidjere (Srllärung

einer 2el)re, oft burd) zufällige Urfadjen beoingt unb Ijerborgerufen , lann

leinen mefentlid)en llnterfd)ieb bilben: e§ ift biefelbe (Bafyt bei oer=

fd)iebener 2ui§brud»meife. 35incentiu§ bon Öirin crllärt btä alfo: „(£§

lönnte einer fagen : gibt e§ benn in ber $ird)e (grifft leinen gortfdjritt ber

9teligion»erlenntmj$ ? &$$, unb gmar einen großen . . . 2lber fo mirb jener

gortfdjritt fein, bajs e§ ein magrer gortfdjritt ift unb leine Umän=
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berung. @£ gehört nämlid) jum ^Begriff be§ gortfd)retten§ , bafj ein jebe§

3)ing in fid) felbft ertüeitert werbe; jum begriff be§ Umänbern§ aber, bajs

etma§ in etma§ anbere§ umgeftaltet merbe. (£§ mufj bemnad) beim

einzelnen fotoo^X wie bei allen, bei einem 9ttenfd)en mie bei ber ganzen ®ird)e

im Saufe ber geiten unb Saftrfyunberte bie Gürfenntnijj, ba§ 23erftänbniJ3 nnb

ba§ Sötjfen machen, ja fetjr mad)fen, aber nur innerhalb feiner

(^ren^en, nämlid) in bemfel6en SDogma, in bemfelben ©inne unb

in berfelben 5luffaffung. 2)ie 9teligion§erfenntnif$ ber ©eelen afnnt

ha btö 2Bad)§tf>um ber Körper nad), meldje, menn fie fid) aud) mit ben

3afjren entmideln unb entfalten, bod) (teil, toaS fie maren, bleiben." 1

SDiefe ©runbfa^e befolgenb, glauben mir unfere Aufgabe gtüdlidjer löfen

ju tonnen.

Um nun fd&ltef$lidj fur& ben $tan unferer ©djrtft anzugeben, fo mirb

biefer bogmengefd)id)tIid)e :ftad)mei§ ber 5Jlarienöere^rung bon ben apofiolifdjen

Seiten bi§ auf ba% (Soncil gu ($$>efu§ ben erften Sljeil au§mad)en; im

gmeiten 2I)ei( merben mir fobann bie SDarftellungen ber atterfeligften 3ung=

frau 9ttaria auf ben ^unftbentmälern ber ^atalomben befpredjen unb, mo

e§ not^menbig ift, al§ foldje rechtfertigen. £)en ©d)tufj merben jmei Kapitel

büben, morin ber fünft« unb bogmengefd)id)tlid)e SBextl) ber Silber bargetegt

mirb. MI)ere§ über bie 9lu§fiu)rung ^u fagen, Ratten mir nidjt für not!j=

menbig, ba ficf) ba% fdmn einigermaßen au§ ber Heberfid)t be§ Snljaftel

ergibt, boflftänbig aber au§ bem 23udje felbft.

1 Commonit. c. 23, alias 28 unb 29.
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^)en bogmengejct)icf)tIi(f)en 9cacl)meis für bie $erel)rung ber atlerfeligften

Sungfrau ÜJcaria liefern mir in ben nad)ften fünf Kapiteln, nnb ^mar be=

ginnen mir mit ber Darlegung ber Sefyre nnb be§ ®lauben§ be§ fünften

3af)rlmnbert§. 2)iefe§ Kapitel fjaben mir auf mögficfyft breiter ©runbtage

aufgebaut, ma» bie 9iatur ber eacfte rechtfertigt. 2)aran fct)lief$en fidj fobann

bie £>arftellungen ber Öeljre unb be§ ®tauben3 be§ feierten, brüten, feiten

unb erften 3af)rf)unbert§. 3n ben einzelnen Kapiteln ift ber ©toff nadj) folgen=

ben ®efid)tepuntten georbnet: TOarta ift ®otte»gebarerin ; DJtaria i)at al§

Jungfrau empfangen unb ge6oren; 9J}aria Ijat mit bem 1)1. 3ofeplj) in jung=

fraulicher @f)e gelebt; 5)kria mar fyeilig unb geregt; yflaxxa mürbe öerer)rt.

(SrfteS ftapxttl

|5as übet Ataxia jur ^"^ be$ gpfiefer gonctfe gefegt

ttnb cjcgfaußt würbe.

3m 3ci§re 428 i mar s
Jceftoriu§ Sötf^of oon Gonfiantinopet geworben, ein

93Jann, ber burd) feine 33erebfamteit einen großen 9tuf bereite erlangt r)atte. S)ie

Skraniaffung jum öffentlichen Skfenntniffe jener Strle^re, moburcf) fein ^ame

fo traurig oeremigt ift, bot eine ^rebigt, bie ber ^riefter 5lnaftafiu3 (nadj

(Sprite öon 21teranbrien mar es 33ifd)of £)orotfjeu§) in feiner ©egenmart

In'elt, morin gemarnt mürbe, DJcaria „$otteygebärerin" $u nennen, benn

9Jcaria fei SRenfd) gemejen unb ouS einem s
D?enfcr)en fönne ©ott ntcr)t geboren

merben. 3)iefe 2leuf$enmgen erregten bei bem 35oIfe groj$e§ 5tuffef)en unb

heftigen Söiberfpruct;
, fo bafs ftdj 9kftoriu§ fe!6ft erlpb unb feinen greunb

in ©d)u| naljm, inbem er beffen 5lnfid)ten mit feiner ganzen Skrebfamfeit

tierttjeibigte. $ie 3nleljre be§ 9ceftoriu§ gibt $incentiu§ öon Sirin !urj

alfo an: „9ceftoriu§ . . . fü^rt, inbem er öorgebftdj ^mei Sü&ftangcn in

(£f)riftu§ imterfcfjeibet
,

plötjlid) jmei ^krfonen ein, unb burd) ein unerhörtes

1 3n folgenbem legen toir bie S)arftellung ber ©efc^i^te beö (SoncÜJ, tüte fie

fttf) in £efete'3 <5oncüten--©efd)itf)te 23b. 2, @. 171—288, 2. Stuft., finbet, 31t ©runbe.
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$erbred)en will er jtoci ©öfjne ®otte§, jtoci ©fyriftuS, ben einen (Sott, ben

anbern 9Dtafd), einen, ber öom 3Sater , ben anbem, ber aus ber Butter

geboren jei. Unb fo leljrt er, bajs 9flarta nid)t (SotteSgebarerin
, fonbern

(JljriftuSgebärerin $u nennen fei; tocil nämlidj auS iljr nid)t jener ©r)riftu§

geboren fei, ber (Sott ift, fonbern jener, roeldjer 9Jlenf$ ift.

" x

£)iefe Sefyre fanb bei bem anmefenben $olfe ^eftigften 2öiber=

fprudj). (£t)ritluS oon SHe^anbrien melbet barüber an ben $apft ßöfeftin:

„5)o Oiel SSoll in ber Hird)e mar nnb ber feljr eljrtoürbige *fteftoriuS auf

bem 23ifdjofSftul)te ber conftantinopolitanifdjen &1rd)e fajs, ftanb biefer (näm=

lief) Sifdjof $)orott)euS) auf unb toagte mit toeitfyinfdmllenber stimme ^u

rufen: ,2Benn jemanb 9ttaria „(SotteSgebärerin" nennt, fo foH er im Sänne

fein.' (Sofort erfolgte ein ungeheures (Sefd)rei unb ein 51uSeinanbergel)en

beS gefammten $olfeS. $>enn man toollte nid)t mefyr langer (Semeinfdjaft

mit benen Ijaben, bie üon foldjer (Sefinmmg befeelt feien. 3a baS conftan=

tinopolitanifcfje fBolt, einige leichtfertige unb unfinnige 9ttenfd)en unb bie,

meiere itjm fdjmeidjeln, abgeregnet, blieb ^u berfelben $eit üon feiner (Se=

meinfcfyaft fern. (§S enthalten fid) baöon faft alle Softer unb bereu $or=

fteljer , aud) ein großer Sttjeit beS Senates , inbem man fürdjtet , ba$ man

burd) ir)n . . . am (Slauben ©d)aben nehmen mürbe.
" 2

lieber bie $lufnal)me ber Sefjre aufs er ßonftantinopet möge berfelbe

TOtt^eüung madjen: „SBiffen möge ferner beine grömmigfeit

,

"
fabreibt er

in obigem Briefe an ßöleftin, „bajs bei allen orientalifdjen 33ifd)öfen antrifft,

maS gefagt toirb, nämtid), baf? fie alle beleibigt unb traurig finb, befonberS

bie eljrmürbigen 23ifd)öfe öon 9flacebonien. Unb weil 9leftoriuS bieS nid)t

unbelannt ift, fo f)ält er fid) für flüger als atte anberen, er allein oerfter)e

ben Qmed ber ^eiligen ©djrift , er allein lenne baS (Set)eimnij3 ©(jrtfii.

9ftuf$te er ntdjt bietmeljr für fid)er miffen, bafs, ha alle auf bem ganzen

ßrbrreiS befinblidjen rechtgläubigen Sifcpfe unb ßaien (Sljrtftum als (Sott,

bie Sungfrau aber, bie ifm geboren, als (SotteSgebärerin betennen, bajs er

allein, ber bieS letugnet, irrt?" $ln einen 5M)änger beS D^eftoriuS brüdt er fid)

barüber alfo auS: „Söeil es fid) um (SlaubenSfadjen fjanbelt unb alle ®ird)en,

bie fid) im römifdjen fReidje finben, beleibigt finb (benn eS gibt niemanb,

er mag auS einer ©tabt ober (Segenb tommen, mofyer er mill,

ber nid)t fragt: 2öaS finb baS für Unruhen? maS für eine

neue Sefyre toirb in bie ®ird)e eingef d) ro ä r ^ t ?) . . .
." 3 $ein

2öunber! eS mar ja eine Sefjre, bie, mie fid) ßtiriHuS in feinem Briefe

1 Commonit. c. 12 alias 17. Cfr. S. Cyrilli Alex. Commonitorium ad Papam

Coelestinum, ed. Constantii ep. 9.

2 Concil. Collect, a Labbe et Cossart p. 1010 c. XIV unb Cyrilli ep. ad Ne-

storium p. 883 c. VI.
; p. 887 c. VIII. 3 Ibidem p> 1002 c . XL
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an ben conftantinopoütanifcfyen @leru§ auäbrüdt, „fremb unb gan$ unge=

moljnt" mar, eine &fyre, „bie in it)rer Abgefdjmadtljeit nie in irgenb einer

ber alten ®ird)en ober ©emeinben befannt mar" \ eine £efjre, bie mir Sin=

centiu§ bon Sirin „ein unerfjörte§ Berbredjen" nennen gärten 2
, bie 2er)re

be§ $aut bon ©amofata, „bie fdjon bor 160 3aljren bon ben ortfyoborm

Bifdjöfen mit bem Sänne belegt morben" 3
.

2Benn ba§ gläubige Bot! fid) fo 9ceftoriu» gegenüber benahm, fo ift

ju ermarten, baft bie Sifdmfe biefem Ereigniffe fofort ifyre gan^e 5lufmerf=

famfeit jumanbtcn unb traft ifjrer «Senbung bom ^eiligen (Seifte, ber fie

gefe|t Ijat, bie $ird)e ®otte§ ju regieren, mit aller 9ttad)t bem Anbrängen

ber feinbüßen 9Md)te fid) entgegenftemmten. @brillu§ bon 5l(ejan=

brien mar ber fyerborragenbe ®ämpe, ber für bie bon ben Borfaljren über=

mittelte Seijre in bie ©d)ran!en trat unb mit bemunberuug^mürbiger ®lug=

Ijeit unb Schürfe bie neue ödjre auf it)re fRid&tigfett prüfte unb it)re Hn=

maljrf)eit blofsftellte. Anfang» fudjte er burd) freunblidje Ermahnungen unb

Belehrungen 9?eftoriu§ bon feinen 3rrtljümern abzubringen. Ate bie§ jebod)

of)ne Erfolg blieb, berichtete er ben ganzen Sadjberljaft nad) 9tom, ha, mie

er in feinem Berichte fdjreibt, „ein alter Öebraud) ber $ird)en rätfy, bafj

fotdje Angelegenheiten beiner £)eiligfeit mitgeteilt merben"*. 5)er $apft

berief infolge beffen eine ©ijnobe nad) $om (430), unb beauftragte ben

Ebritlu* mit ber Ausführung ber bort gefaxten Sefdjlüffe. „3)a bie

9ftad)tbollfommenl)eit unfere§ ©tufjte* angerufen ift, fo forbere an unferer

Stelle bon itnn mit Strenge eine Erflärung, nämlid), bajs er entmeber

innerhalb eine» 3 eitraume» bon jefyn Sagen , bom Sage unferer Ermal)=

nung an gered)net, feine berberblidjen Öefyren fdjriftlid) bermerfe unb ben

Glauben in Betreff Eljrifti, unfere» ©otte§, 9Jcenfd)merbung in Sufunft

ju befennen berfpredje, ben aud) bie römifa^e unb bie $ird)e beiner §ei=

ligfeit unb bie ganje Eb,riftenl)eit befennt: ober menn er ba§ nid)t tljun

foüte, foll beine öeiügteit, um jene ®irdje beforgt, miffen, ha$ er bon

unferem Körper (unferer ©emeinfdjaft) mit allen Mitteln ju entfernen ift."
5

Bebor Ebrillu§ fid) feinet Auftraget entlebigte, tyielt er in Aleyanbrien eine

Smtobe ah, auf meldjer bie 3rrtl)ümer be§ 9?eftoriu§ in Harer 2Beife bar=

gelegt unb miberlegt mürben. 3u 9*eid) genehmigte man bie bon Etyrilluä

aufgehellten jmölf Anatfyematistnen, ©ü£e, in meldjen bie Seljre be§ 9?eftoriu§,

in furzen SBorten gefaxt, bermorfen mürbe. 3)er erfte lautete: „2öer nid)t

* Ibidem p. 1006. c XII. 2 ©. 19 f.

3 Ibidem p. 1007 c. XIII. Contestatio publice proposita a clericis Constanti-

nopolitanis et publicata in Ecclesia. Cfr. Coelestini ep. ad clerum et populum

Const. : „nefanda praedicat, vitanda persuadet u
, ed. Coustantii 14.

Ibidem p. 1011 c. XIV. 5 Ibidem p. 1019 c. XV.
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befennt, baf$ Immanuel mal?rl)aftiger ©ott unb bie ^eilige 5ungfrau be§t)aI6

©otte§gebäterin fei, inbem fie ben fleifdjgemorbenen 2ogo§ $otte§ bem Steifdje

nad) gebar, ber fei im SSanne." 1

£)er 23erid)t über biefe $erf)anbfungen mürbe 9leftoriu§ mit ber 51uf=

forberurtg §u miberrufen übermittelt. 2)a aud) je&t ein (£rfotg rttdjt p, er=

Sielen mar unb ber ©trctt immer großem Umfang an^une^men breite, fo

mürbe nad) d$jtfu§ eine allgemeine ©tynobe berufen, auf metd)er bie ©acbe

enbgittig entfdj)ieben merben follte.

51m 21. 3uni 431 trat bie ©bnobe in ber ber $otte§gebarerin gemeinten

$ird)e jufammen. dreimal mürbe 9tefioriu§ eingelaben, in ber ©i|ung

p erfahrnen, bod) er erfdjien nid)t. Unter bem 23orfi£ be§ fy. (£t)ritlu§

eröffnete man bie erfte ©üjung, an ber 160 23ifd)öfe tfjeilnaljmen , bamit,

bafj ba§ 3uf
ammenöerufun93becret beriefen mürbe. §)ann mürbe über

ba% 9lid)terfd)einen be§ -fteftoriuS 23erid)t erftattet. 2)ie eigentliche $er=

Ijanblung begann mit ber SSerlefung be§ nicänifd^en (£tauben§befenntniffe§

;

baran fd)Iof$ fid) bie $erfefung be§ feiten 23riefe§, metdjen ßbrilluä fdjon

bor längerer geit an 9leftoriu§ gerietet, morin er bie f)t){)oftatifd)e SSer=

einigung ber ©ottljeit unb 9Jtafd)l)eit in ©l)rtftu§ au§einanbergefe|t fyaiit.

51uf bie grage (£t)rill§, ob biefe§ fein ©abreiben mit bem gnljalte be§ nicä=

nifdjen ©tymbotumg übereinftimme , antmorteten alte anmefenben 23ifd)öfe in

bejaf)enber unb beiftimmenber SBetfe. 9tun mürbe ba§ ©abreiben beriefen,

meld)e§ ^eftoriu§ als 5Intmort auf obigen 23rief &t>x\U gefd)idt fyatte. tilafy

bem 34 23ifd)öfe entfd)ieben bie 9lid)tübereinftimmung mit bem nicänifdjen

(Glauben erllärt Ratten, riefen alle $ifd)öfe in^gefammt: „2öer Dfoftoriuä

nid)t anattjematifirt , ber fei felbft anat^ema; ber mat)re (Glaube anatl)ema=

tifirt ilm; bie ^eilige ©önobe anatfjemattfirt il)n ! u.
f.

m." 9tad)bem gmei

meitere ©djriftftüde beriefen maren, nämlid) ba§ ©abreiben (£öleftin§ unb

ßt)rill§ an 9leftoriu§, unb bie 35erfud)e, ^eftoriu§ auf anbere 2Bege |ü

bringen, fid) al§ erfolglos ermiefen Ratten, fd)ritt man auf Antrag be§

2Mfd)of§ glabian ^ur $erlefung bon ©teilen au§ ©djriften ber $ird)en=

bäter, morin ber alte ©taube über bie $erbinbung ber ©ott^eit unb TOenfrf)=

§ett in (S^riftuä au^gebrüdt mar.

„Solgenbe finb bie Mnner, bereu ©Triften auf jenem ßoncil tt)eif£

al§ bon ütidjtem, tljeit§ at§ bon 3eu9en lierrütjrenb beriefen mürben. §>er

1)1. $etru§, SSifdmf bon 511ejanbrien , ein bor^üglidier Seljrer unb feiiger

^ttartbrer. 2)er 1)1. 51t^anafiu§, berfelben ©tabt 23ifdiof, ein treuer 2eb,rer

unb fjerborragenber 33elenner. 2)er 1)1. 21jeo{)t)itu§, berfelben ©tabt 23ifd)ofr

ein 5Jcann burd) feinen ©tauben, fein Seben unb feine 2öiffenfd)aft mo^l

1 Denzinger, Enchiridion Symb. et Def. ed. V p. 23. XII.
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befannt. tiefem folgte ber eljrmürbige (£t)rillu§, ber je|t bie alejanbrinifdje

^irdje fdjmücft. Unb bamit bie§ nicf)t al§ bie Se^re einer ©tabt unb $ro=

bin$ erfahrne, 50g man aud) jene Senaten oon (Sappabocien l)eran: ben

1)1. ©regoriu§, SMfdjof nnb 23efenner Oon sJlajianj ; ben 1)1. SafiliuS, $ifd)of

unb 23efenner oon (Säfarea in ©appabocien, ebenfo ben anbern ©regoriu§,

23ifd)of Don 9tyffa, burd) fein $erbienft um ben ©lauben unb im auftreten,

feine Unbefd)o{tenl)eit unb 2Bei§f)eit feinem trüber 33afiliu§ ebenbürtig. Stamit

jeborf) offentunbig merbe, bajs ntdjt allein ©ried)enlanb unb ber Orient fo

immer gebaut l)abe, fonbern aud) bie abenblänbifd)e unb lateimfcfje ®ird)e,

mürben aud) einige Briefe be§ 1)1. geti£ unb be§ 1)1. 3uliu§, beibe 23ifd)öfe

ber ©tabt 9ftom, beriefen. Unb bamit nid)t allein ba§ §aupt be§ (£rbfreife§,

fonbern aud) bie ©lieber bei jenem (feierte 3eu9nife ablegten, mürbe oon

Mittag ber 1)1. (£t){)rian, 23ifd)of unb TOarttjrer Oon (Sartl)ago, 00m Sorben

ber 1)1. 91mbrofiu§, ber Wailänber 23ifd)of, angeführt. £)iefe alle finb alfo

ju (£pl)efu§ an ber Qafyl oer Eiligen sel)n Gebote al§ 2el)rer, 33eratt)er unb

geugen angeführt morben, bereu £el)re bie l)eilige ©tynobe feftl)ie(t, bereu

ytatf) fie befolgte, bereu 3euQmf3 fie glaubte, bereu ltrtl)eil§ff)rud) fie gel)ord)te

unb ol)ne Abneigung ober (Bunft unb Voreingenommenheit in ^Betreff ber

^icbtfdmur be§ ©lauben§ oertünbete. Sine biet größere Sln^a!)! f)ätte an=

geführt merben !önnen, aber e§ mar nid)t notfymenbig; e§ mar nid)t notI)=

menbig, mel)r Qeit auf ba% Verhören einer 9ttenge oon 3eu9en Su bermenben,

meil niemanb $metfette, ba$ jene Ityn anbers gebadjt Ijaben al§ alle übrigen

(Benoffen. " i 3)ann fprid)t er etma§ fpäter feine Vermunberung au§, ba$ eine

fo gelehrte unb gebilbete SSerfammlung fid) auf bie jjettgniffe Don anberen

berief: ba% fei aber nur gefd)el)en, „baj? fie nid)t§ ben 9Ud)fommen
übermittelten, ma§ fie felbft nid)t oon ben Vorfahren em=

^fangen l)ätten" 2
.

2)ie 9iu§jprüd)e biefer ®ird)enoäter anjufütjren, oerfparen mir un§ für

ba§ jmeite unb britte Kapitel.

9tad)bem nun bie fraglichen Stellen au§ ben ©djriften be§ 9kftoriu§

unb ein 23rief be§ 33ifd)of§ ßapreolu§ oon ßarttjago beriefen maren, fällte

man baä Urteil über 9kftoriu§, ba§ alfo fcfytiejst: „2)er Oon if)m geläfterte

§err 3efu§ ßl)riftu§ beftimmt burd) bie ^eilige ©onobe, bajjj ^eftoriu§ oon

ber bifd^öftidjen unb ' aller priefterlidjen ©emeinfdjaft au§gefd)toffen fei!"

2BeId)en ßinbrud biefer 51u§gang madjte, fdjitbert (5t)rtHu§ in feinem Briefe

an 5llejanber: „511§ man l)örte, ba$ jener tlnglüdlicbe abgefegt fei, fingen

alle an, bie ^eilige ©onobe ju loben unb ©ott ju oerl)errlicben , ba$ ber

geinb be§ ©lauben§ gefallen fei. 511§ mir aber au§ ber ®ird)e gingen,

1 Vinc. Lir. Commonit. c. 30 alias 42. 2 Ibidem c. 31 alias 42.
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führten fie un§ mit gadeln bi§ in unfere 2Bofmungen (benn e§ mar bereits

Ibenb geworben), unb e§ l)errfd)te grofce greube, unb bie gange ©tabt mar

beleuchtet burd) t)iele Sinter; ja e§ gingen grauen mit buftenben 2Beü)raud>

fäffern dar un§ t)er. @§ geigte nämlid) ber Erlöfer ben (SotteSläfterern feine

§errlid)teit, baf$ er aKe§ lann. /M

@§ ift nun t)ter bie ©teile, etroa§ über 3oljanne§ oon 51ntiod)ien p
fagen, ber unter ben 5fru)angern be§ 9ceftoriu£ KjerDorgefjoben gu merben Der=

bient. Er mar fefjr unangenehm berührt morben, af§ er feinen greunb Seljren

Dortragen Ijörte, bie allgemeine^ S3cfremben fyerDorriefen. Er fdjrieb be^alb

an 9ceftoriu§ einen 33rtef Doli freunbfd)afttia)er Ermahnungen, au§ meinem

mir folgenbe ©teile anheben: „$iele, mie ia) ^öre, Ijaben oft oon bir ge=

Ijört, bajs bu nur bie Benennung, nidjt aber ben bamit oerbunbenen «Sinn

abteljnfi; menn bir aber fird)tid)e ©djriftfteller oon berühmtem tarnen be=

lannt mären, mürbeft bu biet) feine§meg§ meigern, aua) ben tarnen gugu=

laffen unb bie Jungfrau 9Jlaria ®otte§gebärerin nennen. ^)e§r)alb malme

unb bitte id) biet; inftänbigft, baft bu mit offenem SBorte ba% annelnneft,

mooon bu rooljl meifst, baf$ e§ frei oon 3rrtlmm ift. SBoljtan, gögere nia)t,

bie Segeidmung ber ©ad)e, bie bu ja richtig erfajjt .Jfjaft, tn'ngugufügen, eine

23egeia)nung, bie oft Don Dielen Tätern, gebraucht, gefa)rieben

unb au§gefprod)en morben ift, unb fat)re ntd)t fort, ba% SBort gu

fo)mcu)en, $>a% eine fromme 9Jcalmung in ber ©eele Ijeroorruft. §)enn bciZ

2Bort ,®otte§gebärerin' Ijat noa) lein 2et)rer ber ^ir et) e gurüd=

gemiefen. SDie ba^fetbe aufteilen gebraust Ijaben, finben fia) gal) Ir ei dj,

unb gmar finb e§ Gönner Don Dorgügticbem Sftufe. 2öenn fia) aber mela)e

finben, bie e§ nia)t gebraucht Ijaben, fo Ijaben fie nie jene be§ 3rrt^um§

befdjulbigt, bie e§ Dielleid)t gebraust fyaben." 3)ann fpria)t er feine 23e*

fürd)tung au§, *fteftoriu§ möge, menn er ben tarnen abmeife, teia)t in 33e=

treff ber 6aa)e in Srrtlmm geraden. SSarum fcu)rt er alfo fort: „§)ie

9flenfa)merbung ift un§ Derbürgt burd) bie 2öorte be§ 9fyoftet§: ,@S fanbte

(Sott feinen ©olm, 9Jcenfd) gemorben au§ bem Söeibe.' £)eutlid) geigt er

fn'er, ba$ nid)t ein anberer, fonbern ber Eingeborene ©otte§ felbft geboren

morben ift. SBenn nun bie Sungfrau Don ben SSätern megen biefer Geburt

,©otte§gebärerin' genannt mirb, mie fie mirllicb mit biefem tarnen genannt

mirb, fo meijs ia) ntdjt, moljin ba% mill, bafs mir biefe feine§meg§ not!j=

menbige grage (mit Verlaub gejagt) gu unterfua)en beginnen, bie, mie bu

fieljft, gegen jene unb ben lira)lid)en grteben gerietet ift.
7' 2

2öie erfid)tlid),

glaubte Sotjanneö, ber «Streit brelje fia) bloß um ben tarnen unb nid)t um

bie 6aa)e; er tonnte fiet) öe§t)alb nia)t entfa)IieBen, gegen 9leftoriu§ Dorgu=

1 Ap. Baronium ad annum 431. 2 Ap. Baronium ad annum 430.
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gelten, ja er ging fogar fo meit, gegen (Sgrifluä aufzutreten, ©o fam ei,

bafc er genötigt mar, um feine $eä)tgtäubigfeit aufjer gmeifet §u feiert,

fpäter folgenbe ©rllärung an ßtorittuä abzugeben: „2Ba§ mir über bie 3ung=

frau unb ßtotteSgebärertn glauben unb prebtgen, unb über bie ÜJtenfcbmerbung

be§ eingeborenen ©olmeä ©otte§ glauben unb prebigen, motten mir fur^

fagen; fo jmar, baB mir nicf)t§ bem tnn^ufügen, ma§ mir oon Anfang an,

a\i§> ben ^eiligen ©Triften unb benen ber 33 ät er fd)öpfenb, ge=

Ier)rt fyabm; zugteid) bamit mir oon unferem Glauben 9ted)enfd)aft ablegen.

2Bir tfmn bie§, inbem mir in leiner 2Beife bem Glauben, ben bie Zeitigen

SSäter %u Üftcäa au»einanber gefegt fyaben, fn'n-mfügen . . . Unfere ßrflärung

ift nun biefe: mir glauben, bafc unfer §err 3efu§ @t)riftu§ ber eingeborene

©otm ®otte§ ift, ooüfommener $ott unb ootllommener 9J?enfd), au§ einer oer=

nünftigen ©ee(e unb einem Seibe jufammengefejjt ; bon (Smigfeit oom 33ater

nad) feiner göttlichen 9ktur gezeugt, in ber jüngften 3 eü aDer unfer urth

unfere§ |)eite§ megen au§ DJtaia, ber 3ungfrau, nadj feiner menfd)Iicben 9totur

geboren; eben berfelbe ift feiner göttlichen 9ktur nad) bem SSater gleid)=

mefentücfj, feiner menfcf)lid)en 9Mur nad) aber un§ gleicbmefenttid) : fo $mar,

bajs eine Einigung ber Naturen eintrat, moburd) bemirft mürbe, bafj mir

einen Gf)riftu», einen ©o(m, einen §errn befennen, unb gemäfc bem begriffe

biefer eingegoffenen (5int)eit (infusae unitatis) befennen mir, bajj 9ttaria, bie

^eilige Sungfrau, bie ©otte§gebarerin ift, be^alb nämtid), meü ©ott ba§

SBort bon ifjr empfangen, S(eifd) angenommen unb 9)2enfcf) gemorben ift unb

ben au3 ifyr entnommenen Tempel ficb bereinigt Ijat."
1

9Jun motten mir 3^gniffe borlegen, raetdje un§ einen (Sinbtid gemäßen

in bie tiefer liegenben ©rünbe, auf metdje fjin man in @pfyefu§ fo ge^anbett

fjat, ober bie un» über bie miffenfd)aftlid)en 33emeife belehren, meld)e bem

53emufctfein, bie matjre 2et>re bertreten ju fyaben, jur ©eite geftanben fyaben,

mie man in jener Qt\t für bie oom (Vorteil feiertid) at§ SDognta erltärte Seljre

au§ ber ^eiligen ©djrift unb ber Srabition ben 53emei§ ber (£d)tt)eit erbrachte.

(£§ mären ba in erfter Sinie aüe jene Briefe beS bJL GbritluS an^u=

führen, bie er an 9feftoriu§ richtete unb in benen er au§ ber Zeitigen <8d)rift

bie mat)re Seljre barftetlte, Don benen ber eine auf bem ßoncil bie feierliche

(Smttjeifumg alter S3ijd)öfe gefunben t)at; e§ märe befonberS jene ^rebigt

^erjufe|en
2

, bie er ju @pl)efu§ auf bem ßoncil tjtett; be§gteid)en bie ^re=

bigten, bie ber fy. $roclu» in ©egenmart be§ 9kftoriu§ Ijielt, um ben Site!

„(itotteägebärerin" p oert^eibigen
3

. %)a e§ felbftoerftänbticb ift, ba$ in biefen

1 Ap. Baronium ad annum 432.

2 Hom. 11 in Concil. Ephes. habita.

3 M. Mercatoris operum pars posterior complectens ea quae ad haeresim

Nestorii speetant p. 19.
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©Triften bie Sefyre au§ ber ^eiligen @#rift in trefflicher Söeife nadjgemiefen

mirb
, fo fielen mir baoon ab , unb motten öielmeljr foldje Qeugen fjören,

bie am ßoncit birect n\a)t beteiligt maren. Unter ben bieten, bie unmittel=

bar Dar bem ßoncil ober nad^er gefcbrieben Imben unb bie t)ier al§ Qeugen

auftreten tonnten, motten mir r)auptfäct)licf) bem 3ot)anne§ (£affianu§ ba§

2Bort geftatten, ber auf $eranlaifung be§ 5ird)ibiafon, fpätern $apfte§ Seo,

im 3at)re 432 fein 2öert „De incarnatione Christi contra Nestorium

libri septem" fd)rieb.

3)en 3nt)att feine§ Söerte» gibt er alfo an: „3)u fagft alfo, mer bu

audj feift, |)äretiter, ber bu läugneft, baj$ ®ott au% ber Sungfrau geboren

ift, 9)taria, bie Butter unfere§ §errn 3efu (grifft, tonne Uso-oxo?, b. I).

Butter ®otte§, nicfjt genannt merben, fonbern Xpiaxoioxoc, b. t). nur DJlutter

ßl)rifti, nid)t ®otte3; Denn teine Butter, fagft bu, gebärt ein ®inb, ba§

älter ift al% fie fetbft. lieber biefen fo tt)örtcr)ten ©runb . . . merbe idj

fpäter .fpredjen; jejjt mit! id) an ber £)anb göttlicher Qeugen bemeifen,

fornot)! bajs Gljriftuä ®ott ift, all aud), ba$ Maria Butter ®otte§ ift."
1

VluZ ber gafy oer D^en ^öetoeife
r

bie er für feine 53el)aubtung beibringt,

führen mir fotgenbe an: „SDer Zeitige ©eift mirb über bid) tommen unb bie

®raft be§ 5tlterl)ö tieften mirb biet) überfdmtten, barum mirb ba% Zeitige, ba§

au§ bir geboren mirb, <Sot)n ©otte* genannt merben. . . . $ann man Ijier

nod) au§roeid)en? ma§ tann man mefyr fagen? ®ott mirb über bid) tommen,

®otte§ ©olm mirb geboren merben. £)u unterfudje nun, menn e§ gefällig

ift, ob ber ©olm $otte§ nicht ©ott ift; ober ob bie, meldje ©ott geboren

Ijat, ©otte§gebärerin, b. I). bie Butter ®otte§, nid)t fein fann. £)iefe ©teile

atiein fotlte bir genügen." 2
lieber bie 2Borte be§ 1)1 ^3aulu§: „(£§ ift un§

bie ©nabe unfere§ ®otte§ unb §eitanbe§ erfd)ienen", fd)reibt er: „®iet)e,

biefer Mann ®otte§ fpridjt au* (55ott unb bezeugt in ber beutlidjften SBeife,

bafc auZ Maüa bie ©nabe ®otte§ erfd)ienen ift. Unb bamit bu nid)t fageft,

au§ -ütaria fei fie nidjt erfd)ienen, fügt er bei ,unb §eitanbe§', bamit bu

nämlich, ben, metd)er au§ ÜJcaria geboren mürbe, at§ ®ott anfetjeft, t>on bem

bu nid)t täugnen lannft, baf; er. als £)eitanb geboren mürbe, gemäjs jenem:

,meil Ijeute eud) geboren mürbe ber £)eitanb'" (£uc. 2, ll) 3
. 5lntnüpfenb an

biefe Söorte be» % ^autu§, erbringt er nod) folgenben $emei3: „£)u täugneft

alfo nid)t, ba$ oon ©ott bie ®nabe gegeben merben tnujj. ©ott ift e» alfo,

ber fie gibt; gegeben ift fie aber burd) unfern ^errn 3efum ßijriftum: alfo

ift ber §err 3efu§ ßl)riftu§ ©ott. 2Benn aber biefer, fo mie er e§ mirtlid)

ift, ©ott ift, fo ift aud) biejenige, meld)e ©ott geboren, ,©otte§gebärerin'." 4

1 Lib. II c. 2. 2 Lib. II c. 2. 3 Lib. II c. 4.

* Lib. III c. 5; cfr. Cyrilli hom. XI.
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3n gan^ claffifdjer 2öeife füf)rt er ttu§ bem Söclcnntniffc be» ^etru» folgen=

ben 53emei*: „2öenn bu t)ie£Ietd)t ba§ größere 5Infer)en ber Sßerfon borjic^cft,

. . . |o wollen mir nid)t irgenb einen unoerftänbigen Knaben . . . ober eine

grau . . . fragen, fonbern ben fwcfyften, ben 3ünger unter ben Süngern,

ben Sefjrer unter ben Sefjrern, ber, ba er ba? 9hiber ber römifdjen $ird)e

lenlte, fomoljt ben Vorrang be» ©lauben» al§ aud) be* ^rieftertlmm» be=

fajj. ®ag' un§ alfo, ^etru§, fag' un» alfo, nur bitten, bu Surft ber 2Ipoftet,

wie Ijaben bie $ird)en üon ©ott ^u glauben? . . . SBa§ jagt er alfo?

,§)u bift (SljriftUö, ber <5oI)n be» lebenbigen ©otte*.' 3d) muB mid) nun,

um bid), |)äretiler, §u überführen, einer einfachen unb bäuerlichen gragweije

bebienen. Sage mir, id) bitte : wer mar jener, bem betrug biefe» antwortete ?

S£)u lannft nidjt laugnen, baf$ e§ (£|tijht§ mar. 3$ frage bid) nun:

für wen fjältft bu ©l)riftunt, für einen SRenfdjen ober für ©ott? ÜRatütUdj

für einen SDfcenfdjen, olme g^W- ^enrt barin befielt ja beiue 3rrlefjre,

baf$ bu lüugneft, (£fjriftu§ fei ber Sofjn ©otte», unb be»ljalb fei SOtaria nur

bie Gf)riftu§gebärerin unb nid)t bie ©otteögebärerin, weit fie ©Ijriftum geboren

unb nidjt ©ott. $u belwupteft alfo: ßfjrtftu» ift ein bloßer DJtenfdj unb

ntct)t ©ott, unb er fei nur 9#enfd)enfolm unb nid)t ©otte». 2öa* antwortet

nun barauf SßetruS ? ,$u bift', fagt er, ,©fjrifttt», ber Sol)n be§ lebenbigen

©otte§.' liefen ßljriftum , ben bu nur 9ftenfd)enfolm fein laßt , bezeugt

jener all ©otte3fof)n. 2Bem mitlft bu nun, baj$ wir glauben follen, bir ober

bem $etru§? 3$ glaube, bu Bift nid)t fo unbefdjeiben , ba§ bu bid)

bem erften ber 5Ipoftel öor^ieljen wagft." Um bie Hbeutfamteit biefe»

Argumente» nod) $u erljöfyen, weift er auf bie Hftütigung r)in, bie bie SBorte

^petri öon Gtjriftu» erfahren fjaben. „,Selig bift bu,' fagt er, ,Simon, be»

3ona§ Solm; benn gleifd) unb Hut Ijaben bir ba§ nid)t geoffenbart, fon=

bern ber ©eift meine» $ater§, ber im §)immet ift.' Sttfo in bem geugniffe

be§ 9lpoftel§ fieljft bu aud) ba§ 3eu9n^B be» ^eiligen ©eifte», be§ gegen=

wärtigen Sofme§ unb ©ott Htter»; tva* oerlangft bu nod) meljr? §>er

Sofm lobt e§, ber $atcr ift babei , ber ^eilige ©etft Ijat e§ geoffenbart.

3)e§ SIpoftelS 3eu9niB ift alfo ein gang göttliche» 3eugniB ; benn man

ittöfj iljm ba* 9Infel)en beilegen, ha?, ber Iwt, don bem e» ausgegangen. ,Setig

bift bu,' fagt er, ,®imon, 3ona§' Solm ; benn gleifdj unb Hut l)aben

bir ba% nid)t geoffenbart, fonbern ber ©eift meine» 33ater», ber im §immel

ift.' Sßenn alfo gieifd) unb Hut bie§ bem ^etru§ nicftt eingegeben ^aben,

fo lannft bu erlernten, wer e§ bir eingegeben l)at. 2öenn ber ©eift ©otte§

jenen belehrt, ber belennt, bau £f)riftu§ ©ott ift, erlennft bu nid)t, baB bid)

ber ©eift be§ ^ämon§ belehrt, ber bu bie» läugnen lonnteft?" * 3" feinem

Lib. III c. 12 et 13.
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fechten S3ud>e Ijölt er bem DfaftoriuS ba§ antiodjenifdje ©laubenSbefenntnifj

öor, „btä ben ©tauben aller ®irdjen au§fprid)t", ba§ ©ott „burdj feine

9tyofte( unb ^riefter aufge|Mt t)at" \ „auf ba§ er getauft unb miebergeboren

ift", „um \t)n fo p fagen mit feinen eigenen Söorten ju fdalagen"
2

. (Sr tjält

üjm bie einzelnen fünfte bor unb forbert üjn auf, ju antmorten: „2Ba§ fagt

alfo ba§ ©lauben§befenntnijs ? ober ma§ Ijaft bu in bemfelben gefagt? £)af$

ber §err 3efu§ ß!jriftu§ magrer ©ott bom magren ©ott ift, gleidjmefentlid)

mit bem $ater, burd) ben bie Söelt gefd)affen unb atle§ gemattet ift; bajs

eben biefer unfertmegen getommen ift unb geboren mürbe au§ 9Jkria, ber

Sungfrau. SBenn bu nun fagft, bafj ©ott au§ 9Dtoia geboren ift, me^alb

läugneft bu, bafj 9ttaria bie Butter ©otte§ ift? £>u fagft, ba$ ©ott getommen

ift ; me§balb läugneft bu, bafj ber ©ott ift, ber gelommen ift ? . . . $u fiep

alfo, baß bu ba% gan^e fatljoufdje ©Iauben§befenntnifj unb allen ©tauben

be§ fatfjolifdjen ©el)eimniffe§ mit ©runb unb SDßurjcl ^erftöreft. O be§ $er=

bred)en§ unb ber Unge!)euerlid)feit ! bie, mie jener (Cicero) fagt, $u ben

äujjerften ©renken ber (Srbe gebraut merben fott ; bie§ gilt gan$ bon bir,

bafc bu in jene ©infamleit gefjeft, mo bu niemanben finbeft, ben bu $u

©runbe richten fannft!
//3

33efd)Iie§en mir biefen SHjeil unferer 53emei§füljrung. „(Sine biet größere

^ICnja^I bon 3eu9n^ff
en Ptte angeführt merben tonnen, aber e§ ift nid)t

nottttoenbig", lönnen mir mit $incentiu§ bon Sirin fagen. 2Ben biefe Qeug=

niffe nid)t überzeugt fyaben, ba$ in jener Qdt °* e ^re bon ber ©otte£=

mutterfdwft al§ bon ©ott geoffenbart unb in ber Zeitigen ©djrift begrünbet

erachtet mürbe, ben werben aud) eine größere ytn%at)l nidjt überzeugen.

2Bir motten nun fetien, mie man in jener 3eü oem Semufjtfein, bafj

biefe £et)re allezeit in ber $ird)e gelehrt unb üon ben 2tpoftetn felbft ge=

prebigt morben ift, 3ut§brucf berliefyen t>at.

(Sinen 2rabition§bemei§ Ijaben mir bereite gehört, jenen, ben ba§ ßoncil

geführt fjat (©. 22 f.), ber un§, materiell genommen, ben ©tauben ^meier 3al)r=

Imnberte, be§ bierten unb be§ britten, al§ übereinftimmenb mit ber bamaligen

Seljre bezeugt, ßinen ^meiten liefert un§ ber fd)on ermähnte 3ofyanne§ ßaf=

fianuö, inbem er fid) auf bie Seugniffe be3 1)1 §ilariu§ (f 368), be§

^1. SImbrofiuS (t 397), be§ % §ieronmnu§ (f 383), be§ ÄufinuS (t 410)

unb be§ 1)1 5luguftinn§ (f 430), be§ 1)1 ©regor oon ^a§ian§ (f 391), be§

t)l SCt^anafiuS (f 373) unb be§ % 3o^anncS ^rpfoftomuS (t 407) beruft
4

,

©eine 23emei§füljrung fd)Iie^t er mit fotgenben Söorten an 9?eftoriu§: „§aben

1 Lib. VI c. 4. 2 Lib. VI c. 3.

3 Lib. VI c. 10; cfr. S. August, de fide et symbolo c. 4; tract. 2 in Ioan.

15. * Lib. VII c. 24—30.
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nidjt biefe gleid)fam in propf)ettfd)em ©eifte , um beine ©otteäläfterung &u

miberlegen, atle§ biefe§ gefagt? Du rufft: unfer §err unb §eilanb fei blojj

ßtnüftuS, nid)t ©ott; jene aber: (Sl)riftu§ ber £err ift ©ott; bu fagft bic

©otte§tafterung : 9ttaria fei ©fjriftu§gebäreritt unb mdjt ©otteggebärerin
;

jene

läugnen nidjt, baf$ fie (£f)riftu§gebarerin ift, miffen aber, bafj fie ©otte§=

gebärerin ift. 9lict)t allein bie SLIjatfadjen finb beinen ©otte§täfterungen ent=

gegengefe|t, fonbern aud) bie 23eric£)te über biefelben; bamit mir e§ tecf)t

öerftet)en : fd)on früher ift öon ©ott gegen beine ©otte§Iafterungen ein un=

einneljmbare§ Vollmer! üorbereitet morben, ba% bie 5CRadbt eine§ ptünftigen

I)äretifd)en Angriffes burd) bie bereitftetjenbe ^flauer ber 2Baf)rljeit breche,

llnb bu, gottlofer unb fdmmlofer Gefieder ber berühmten (BtaU, be§ f)ei=

ligen unb fatfjolifdjen $olfe§ fdbmere unb üerberblidje 5Inftedung, bu magft

e§, in ber $ird)e ©otte§ ju bleiben unb ju reben, unb üerleumbeft mit beinen

gotte^lafterifdjen unb mütfyenben 5lu§brüden bie ^riefter, bie ftet§ ben un=

üerle|ten fat!)oIifd)en ©tauben befannt fyaben, a(§ §ätte burd) bie <Sd)ulb ber

früheren Öe^rer ba% 3Sot! öon ßonftantinopet geirrt * ; bu atfo , ber $er=

befferer ber früheren 33ifd)öfe, bu, ber 9tid)ter ber früheren ^riefter, bu,

Ijerüorragenber aiZ ©regoriu§, bu, erprobter a(§ *Mtariu§, bu, beffer al§

3o§anne§ unb aller orientatifeben (BtäW ^riefter, meldje, menn fie aud) nid)t

benfelben (berühmten) tarnen Ijaben mit benen, bie id) genannt, fo bodj

benfelben ©tauben! 2)a§ genügt r)ier; menn e§ fid) nämlid) um ben ©tauben

tjanbett, finb alle barin ben heften gleid), morin fie ©enoffen ber heften finb/'
2

@§ mag auffaHenb erfdjeinen, baf? in biefen beiben S£rabition§bemeifen

nur eine üerpltnifmtäfng geringe Qafy öon Qeugen, uno ä^ar au§ jüngfter

geit, angeführt merben; tonnte e§ ba nid)t ben 5lnfd)ein gewinnen, al% menn

bie 23el)auptung ber ©egner öon bem fpätem (Sntftetjen ber Seljre üon ber

©otteämutterfdmft nid)t of)ne ©runb fei? £)odj nein, 3Sincentiu§ öon Sirin

Ijat un3 bereite biefe SBebenfen gehoben (ß. 23); überbie§ finb mir in ber

Sage, eine ftattlidje Sln^t öon Qeugniffen üorptegen, mo ba§ Ijolje TOer,

ja mo au§brüdlid) ber apoftotifd)e Urfprung biefer Seigre au§gefprod)en mirb.

3n erfter Sinie fod ein ganj unüerbüd)tiger Senge reben: 9kftoriu§

felbft. 2ßir t)aben gefefyen, bafj ber erfte $ormurf, ben man feiner Sefyre

madjte, bafjin ging: „%% ift eine neue, unerhörte 2ef)re."
3 2Bie fyätte er ftcf)

nun beffer reinigen unb öert^eibigen tonnen, al§ menn er nad)gemiefen t)ätte,

ba§ ber 9?ame „©otteSgebörerin" erft in fpäterer 3eit aufgetommen fei?

SBeit entfernt, biefen 23emei§ anzutreten, öerfud)t er öietmetjr, fid) biefer 5In=

1 £affianu§ jpielt ^ier auf eine SSefd)uIbigung an, bie 9^eftoriuä gegen bie 33ifd)öfe

üon ©onftantino^el erl^ob, bie nur fpäter (6. 30) fyören werben.

2 Lib. VII c. 30. 3 $ergi. ©. 20 u. 21.
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Hage burd) eine (Sntfdmtbigung ju ent^ietjen, bie eine§ §äretifer§ mürbig ift.

($r jagt in feiner feiten IRebe : „$a§ ift nid)t bie «Sdmlb be§ $olfe§

(nämlidj), bafs e§ in betreff ber Sebeutung be£ 2öorte* ,©otte»gebärerin' in

Unmiffenfyeit ift), fonbern — o^ne jemanb nafye ^u treten, fei e§ gejagt — baljer

(feib it)r in llnmiffenljeit) , weit bie Seigrer feine $t\t Ratten, au§füt)r(ttf)er

nnb Harer über bie ®[auben§fäj$e 51t furedjen!"
1 3a nod) mefjr, er fetbft

geftet)t ein, ba$ feine Sefyre im Söiberförud) mit ber ber $äter ftet)t: „S)a§

fyabe id) eud), beliebte, geprebigt nnb id) mürbe nod) meljr fagen, raenn mir

nidjt ber ©ebanfe getommen märe, bafj id) im ®egenfa£ ju ben £et)rern ber

®ird)e ju fpredjen fdjeine."
2

(Sr teiftet un§ aber nod) meitere SDienfte;

nadjbem er in einer ^rebigt an» bem 9Jtattl)äu§eöangelium feine 5rrteljren

ju bemeifen öerfud)t Ijatte, fäfjrt er fort: „£>a§ finb in $ürje bie frommen

^Iauben§fä|e. . . . (Glaubet aber nidjt, ba^, meil e£ bei jenen gebräud)tid)

ift, Ü)r ben tarnen ,©otte»gebarerin' p geben, fo aud) bie $irdje (Sottet

,$otte§gebärerin' fage. . .
." 3

fnnmeifen motten mir nur auf bciZ 3eu9n^6

be§ 3oI)anne§ öon 5lntiod)ien
4

. *ftun möge @t)rillu§ a(§ Senge für ben

aöoftoIifd)en llrfprung ber Seljre auftreten. @r fd)reibt: „2Ba§, tnenn bie

frommen 23ifd)öfe be3 9D?orgen= nnb 9lbenbtanbe§ f)ören, baf$ fie öon jenem

(5^eftoriu§) mit bem Sänne belegt finb? 2Bie merben fie ba^ aufnehmen?

Ober fjaben e§ nid)t ade feljr fa^mer^tid) empfunben, nidjt fo jer)r megen

ir)rer felbft, al§ öielmeljr megen ber ^eiligen SBäter, in bereu ©djriften

man bie Zeitige Jungfrau TOaria immer ,$otte§gebärerin' genannt finbet?

3a, menn e§ nidjt ju befdjmerlid) gefd)ienen f)ätte, id) Ijätte nidjt menige

©djriften öerfRieben er Leiter gefd)idt, in melden nidjt einmal, fonbern fefyr

oft biefe§ Söort angemeubet fid) finbet, momit fie bie Ijeilige Sungfrau al§

®otte§gebärerin befennen." 5 92ad)bem er in einem Briefe an jfteftoriu§ bie

Seljre öon ben beiben Naturen in ßljrifto au§einanbergefe£t Ijat, fctfjrt er

fort: „2)a§ leljrt un§ überall bie öefjre be§ richtigen ©iauben§, ba%, finbeu

mir, Ijaben bie fjeiligen SSäter gemeint: nnb fo fdjeuen fie fid) nidjt, bie r)et=

lige 3ungfrau ,®otte§gebärerin' ju nennen." 6 3u einem anbern Briefe

matjnt er ifm: „SDaft bu ben richtigen ©tauben, ber öon Anfang an öon ben

Sfyoftetn unb (Söangetiften , metd)e bie 23eforger unb Wiener be§ 2Borte§

maren, ben ®ird)en überliefert morben ift, ehrerbietig anneljmeft."
7 3u feiner

1 M. Mercatoris op. p. 8 serm. II.

'* Ibidem p. 26 serm. Nestorii de incarnatione.

3 Acta conciliorum et epistolae decretales ac constitutionum S. Pontificum,

tom. I (Parisiis 1714) p. 1334. * ©. 24 f.

5 Cyrilli ep. ad eos, quorum litteris notatus fuerat. . . . Collect. Concil.

a Labbe et Cossart p. 899 c. X.
e Ibidem p. 887 c. VIII. ? Ibidem p. 1070 c. XXVI.
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^ßtebigt oor bem (Soncil lägt er fidj atfo bernetnnen: „2Ber Ijat je fo fd)auber=

^afte unb erfdjrecflidje 2)inge gehört? 6$riftuS unb baZ 2Bort ®otte§, ben

un§ bie $ropt)eten unb 5fpoftel geprebigt t)aben, mirb je|t in einen DJcenfdjen

umgemanbelt unb bie ©otte^gebärerin .9J?enfdj)engebärerin' genannt. 5Tber

bu (fid) an 9ceftoriu» roenbenb) gtaubft nid)t ben ^roptjeten, ben 5Ipoftetn

unb bem (Srjengel Gabriel; nun, fo Ijöre menigften§ auf beine SJütteufcl,

metdje feine TOad)t fdjeuenb aufriefen: ,2ötö fjaben mir mit bir ju fdjaffen,

3efuS, ©ol)n#Öotte», bu bift oor ber 3eit gefommen, un§ ^u quälen. . . t

Gr t)at gehofft, burd) feinen bö»roilligen unb fWarfen Skrfianb bie 9kd)t=

gläubigen $u Überreben, ha er in feinem finftern (Reifte bie Sei) reu ber

23äter, ber 2tpoftel unb födangeliften unb bie ©timme be§

@r^ enget» nid)t Derftet)t-
y/ 4

2(n ben ^apft (Söleftin fdjreibt er: 9ceftoriu»

„nimmt fid) 511 prebigen Ijeraus, ma§ finnto§ unb ber Vernunft gutoiber

ift, raa§ meit entfernt ift öon bem apoftolifdjen unb ebangetifd)en

(Stauben, ben bie SBätex mit großer ©tanbfjaftigfett immer betoafyrt unb

un§ al» eine foftbarc ^erle übergeben t)a ben" 2
.

£)ören mir nun, mie aud) baZ Cberljaupt ber ,Viird)e bie Sefyre oon

ber OJotte»mutterfd)aft al» apoftolif d)e 2et)te be^eidjnet : „2öer ift je nid)t als
1

bem Sänne oerfallen gehalten morben," f abreibt er an 9leftoriu§, „ber bem

©tauben erroa» bjn^ufügte ober Ijimoegnafnn ? SDa er nämlid) ootlftänbig

unb tlax oon ben ^Ipofteln uns übergeben morben ift, bebarf er meber

einer 93ermel)rung nod) einer Serminberung. . . . $on bem Dielen, ma§ oon

beiner gottlofen
s

|>rebigt bie ganje Äirdje abmeift , Beilagen mir befonber*,

baji hu auä bem OHaub.enöbefenntniffe, baö bie 5t p oft et unö

überliefert t)aben, bie 5Borte ausgemerzt tjaft, meld)e im* bie Hoffnung

be* ganzen Gebens unb £eile8 oerfpredjen."
3

$(n ben ßleru» Oon (£on=

ftantmopel fd)reibt berfelbe: „(hier 333ortfüfjrer (^eftoriuö) erregt einen ®ampf

gegen bie 2Bat)r()eit, legt £)anb an ben alten (Glauben, betämpft bie

Slpoftel, oermirft bie s^rop()eten unb befolgt fetbft bie Söorte

nid)t, meiere unfer öerr oon fid) fetbft gebraust 2öir ratzen tfmi,

bajs er mit uns ben 2lpofteln unb s^rop^eten folge, bamit er nid)t, ha er

allein allen gegenüberfteljt, allein oon allen oermorfen merbe."
4

berfelbe ^apft

rid)tet folgenbe 2öorte an bie SBäter beS ßoncitS ju ($pt)efu§: „2Bir muffen

alfo in gemeinfamem Seftreben bat)in mitten, bajs mit bciZ, ma§ mit bisher

butd) bie apoftolifd)e 9(ad)folge empfangen Ijaben, erhalten...

2öa» oetlangt man nun anberS oon eutet Zeitigen 33etfammlung, als bajj ifjr

1 Hom. XL 2 Ed. Coustantii 8.

3 Ed. Coustantii 13. 2)er «(topft meint t)ter nidjt eine toirfUdje SluSmerjung,

jonbern bafc burdj 9teftoriu§ ber Snfyalt jener Söorie oerloren ge^e.

4 Ed. Coustantii 14.
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mit 3"t)erfid)t baZ 2öort be§ §errn au§fpred)et ! . . . $>aj$ ifyr boll be§ ^eiligen

(#eifte§, wie gefd&rieben ftefyt, ein unb ba^fetbe, roenn audj mit öerfd)iebenem

9#unbe, ma§ ber ^eilige © e t ft fefbft gelehrt l)at, auSfpredjet!"
*

„SDie ä Heften Sßerlünber be§ testen ®lauben§," fo fabreibt %fyo=

boret (f 457), „f)aben befanntlid) anf (Brunb apoftotifdjer Uebe'r=

lieferung gelehrt, bafj bie Butter be§ §erm ,®otte§gebärerin' $u nennen

unb ju glauben fei." Unb an einer anbern ©teile: „©obalb 9?eftoriu§ jenen

(s>i| eingenommen . . ., tonnte er nidjt mefyr länger bie öerru8)te Meinung,

roeldje er früher im ©inne gefaxt fyatte, jurüdljatten, fonbern . . . bringt fie

in bie Deffentüdjfeit unb tljut allen funb, ma§ für eine ®otte§läfterung er

früher gegen ben ©ingeborenen unb £)errn gehegt, unb gegen bie apo=

ftoüfdjen 2)ogmata unternimmt er einen offenen ®rieg, aud) gegen bie

feiigen 93äter, meldte oon ber Sßiege be§(£oangetium§ an' bie

güljrer unb Sefjrer be§ ri artigen ®tauben§ gemefen finb; ifyre

5lnfid)ten mitl er öemid)ten . . . Don il)m rourbe juerft bie oerbredjerifdje

Neuerung au§gebad)t, oon iljm §at e§ nämlid) feinen Anfang, bafj man bie

^eilige 3ungfrau, bie ©ebärerin be§ ©oljne§ ®otte§ bem gffeifdje nad), nidjt

,©otte§mutter' nennen bürfe, fonbern nur ,ßl)rifti Butter'; mieroof)! fdjon

lange unb oon unbenflidjen Reiten t)er bie SSerlünber be§

richtigen $Iauben§ nadj) apoftolif d)er Ueberlieferung un§ ge=

lefyrt l)aben, bie Butter be§ |)erm al§ ,©otte§gebärertn' mit bem 9Jlunbe

ju benennen unb mit bem §eqen p glauben/' 2

33emeifen me^r al§ jur Genüge biefe 51u§fj)rüd)e , bafi man bie Sefyre

oon ber ®otte§mutterfd)aft al§ auf apoftolifdjer Sefjre beruijenb bamal§ be=

tradjtete, fo motten mir nod) einen «Schritt meiter geljen; mir mollen einen

3eugen anführen, ber un§ fagt: bie Benennung „®otte§gebärerin" fei in

ber ^eiligen ©djrift enthalten, ^apft Seo fdjreibt an bie paläftinenfifd)en

9ttönd)e alfo: „9ttit bem 9Inatl)ema merbe ^eftoriu§ belegt, ber Oon

ber feiigen 3ungfrau Wax'xa glaubt, baj$ fie nur einen 9#enfd)en geboren

l)abe, inbem er ^mei ^erfonen auf[teilte , eine menfd)lid)e unb eine göttlidje,

unb nid)t feftljält an bem einen ßljriftuä, befteljenb au§ bem SBorte ©otte§

unb bem gleifdje, fonbern getrennt unb für fid) ben einen at§ ®ott, ben

anbern al§ 5}ienfd)enfor)n le^rt; ba bod) . . . fo ba§ SBort ©otte§ in bem

Sd)oj$e ber Sungfrau gleifd) gemorben ift, ba$ in einer (Snupfängnif? unb

einer (Geburt biefelbe Jungfrau infolge ber Bereinigung ber beiben Naturen,

fomoljt 9Jkgb al§ aud) Butter be§ §errn ift. 3)a§> ertannte fd)on

(Slifabetl), toie ber (Soangetift 8uca§ berietet, alz fie fagte:

1 Ed. Coustantii 22.

2 Haeres. 1. 4 c. 12 ap. Baronium ad annum 432.
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2Bot)er fommt mir, baj$ bie Butter meine! §errn $u mir

fommt?" *

$aburd), ba$ mir ba§ ©runbbogma in betreff ber allerfeligften 3ung=

frau, it)te $otte§mutterfd)aft , aU untäugbare 2öal)rr)ett , al§ apoftolifd)e

unb auf bem 9Infel)en ber ^eiligen ©$rtft berutjenbe Setjre nacf) bem ha=

maligen ®lauben§bemuf$tfein ermiefen Ijaben, ift für unfere gan^e folgenbe

33emei§füt)rung ein imerfdj>üttetlidje§ gunbament gelegt, ein 5M)alt§punft

gewonnen, öon bem au3 mir fielet jum $kk gelangen, ift eine Seudjte an=

ge^ünbet, bie burd) bie früheren 3a§rfmnberte ein t)etle§ unb ffare§ 2id)t

Derbreitet.

E§ liegt un§ nun ob, auf (Srunb bon 3eu9™ffen bt% fünften 3a^r=

I)unbert§ nad^uroeifen, bajs ba§ bamafige ®fauben§bemuj3tfein bie 8e§re oon

ber jungfräulichen ©otte§mutterfd)aft audj in ifjren einzelnen Entfaltungen

unb golgerungen fannte; mir erklären un§ beutlidjer: ba$ man bama(§,

menn man öon 9!Jcaria glaubte, baj$ fie bie (Gottesmutter fei, aud) au§brüd=

lid) glaubte, baj? fie unbefdwbet tr)rer 3ungfraufd)aft Et)riftum, ben §errn,

empfangen, bann, bajs fie ol)ne $erluft ifyrer 3ungfraufd)aft ben §errn ge=

boren, ferner, ba$ fie nad) ber (Geburt mit bem 1)1. 3ofept) in jungfräu=

lieber ©j)e gelebt fyabt, unb bafc fie tjeitig unb frei oon ©ünbe gemefen fei,

atfo bafc man ben Ehrentitel „®otte§gebärerin" im Oollften «Sinne be§ 2Borte§

Oerftanben fyahz.

2öa§ ben erften ^untt angebt', bie jungfräuliche Empfängnis fo finben

mir ifm öon folgenben Tätern au§ge|prod)en : „§>er ©olm ®otte§"
, fagt

ber §1. 5luguftinu§, „ift empfangen Oom ^eiligen (Reifte unb ber Zeitigen

Sungfrau 9ttaria", unb af§ 33eleg füfyrt er fotgenbe§ an: „9lt§ bie Sungfrau

ben Enget fragte, mie ba§ gefcr)el)en tonne, ma§ er it)r antünbigte, ba fie

ja feinen Wlann ertenne, antmortete berfelbe: ,®cr §>eiüge (Geift mirb über

bid) tommen unb bie ®raft be§ 5Iüerr)öcr)ften mirb bid) überfd)atten , barum

mirb ba§ §eilige, ba§ au§ bir geboren merben foü, <Sofm ®otte§ genannt

merben.' Unb ha Sofept) fie enttaffen modte, ha er fie für ef)ebred)erifd)

Ijiett, üon ber er mufete, bajs er fie nid)t ertannt Ijatte, erhielt er folgenbe 5tnt=

mort Dom Enget: ,Sürd)te bid) nid)t, Wax'w al§ beine (Semafjtin ju bir $u

nehmen, benn ma§ in iljr erzeugt ift, ift üom ^eiligen ©eifte', b. I). ma§ bu

al§ Don einem anbern Planne Ijerftammenb gtaubft, ift Dom ^eiligen Reifte."
2

Seo ber ®ro£e fpridjt fid& nod) tiarer au§: „§amit haZ gefdjefje, mürbe

El)riftu§ otjne männtieben ©amen au§ einer Sungfrau empfangen, meldje

ni#t menfdjltdjer 33eifdjlaf
,
fonbern ber ^eilige (Seift gefegnet Ijatte ... £)ie

1 Ep. ad monachos palest., ed. Ballerin. 124 alias 97, Script, a. 453.

2 Enchiridion c. XI; cfr. c. XIII.

fiten, ÜHariettbarftellungen. 3
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unberle^te 3ungfräulid)feit fannte bie 23egierticf;teit rticfjt. " f $)ie tytopfo

^eiung bon 3faia3 (7, 14) umfd)reibt $roctu§ alfo: „9In ©teile aller fyat,

ma§ ju beinern Sobe gejagt werben !ann, Ijinlänglid) ber ^ropfjet gejagt, ba

er fprad) : ,©ief)e, bie Sungfrau tüirb empfangen' ; ein SBunber tfyeilt er mit,

ba% 3Bie berfcfjmeigt er; ,unb einen ©olm gebären', bertünbet eine ©eburt,

berieft aber nid)t bie 33e^ie^ung (nee relationem adulteravit)
,

,unb fie

merben feinen tarnen Immanuel nennen', ein ©efyeimnijj bringt er bor nnb

mit 2)onnerftimme nennt er ben tarnen, ma§ überfe^t Reifet: ,©ott mit un3'.

Tlxt lautem greife nennt er ben ©pröfsling ,©ott' nnb berfcrjüeju
1

^n Suben

ben Ehmb." 2

3n nod) ^aljlreidjeren 2lu§fprüdj)en finben mir bie beiben fünfte: bie

jungfräuliche (Smpfängnijj nnb bie jungfräuliche (Geburt, bereinigt au§gefprod)en.

£)er fy. 2Iuguftinu§ erläutert ba§ ©Iauben§befenntnij$ alfo: 2Bir glauben

„an benfelben ©olm (£totte§ , ber geboren ift burd) hm ^eiligen ©eift au3

9Jtaria, ber Sungfrau; benn burd) ein (Sef<$enf ©otte§, b.
fy.

burd) ben

^eiligen (Seift , ift un§ gemährt morben eine fo grofte (Srniebrigung be£ jo

großen ©otte§, bajj er fid) mürbigte, ben ganzen 5[Renfd)en im jungfräulichen

©dmjse anjuneljmen, ben mütterlichen Seib unb erlebt bemo^nenb, un=

berieft bertaffenb. tiefer 2lnorbnung in ber Qeit miberfpredjen in biel=

fadjer SBeife bie §äretiler. 28er aber ben fatljoltfdjert ©lauben belennt, glaubt,

bafs ber gan^e Wenfct) bom 2Borte (Sottet angenommen mürbe" 3
. 3n feinem

©ndnnbion fpricfjt er fid) alfo au3: „2Ber !ann in jutreffenber Söeife bie§

eine erttären, ba$ ba% Söort gleifd) gemorben ift unb unter un§ gemofmt

f)at , infolge beffen mir an ben einzigen ©ofjn ©otte§ be§ $ater§ , be§

allmächtigen, geboren com ^eiligen (Reifte unb DJkria, ber Jungfrau,

glauben? . . . nid)t burd) $egierlid)feit . . ., fonbern mie er bon ber 3ung=

frau geboren merben muffte, ben ber ©laube ber Butter empfing unb nid)t

bie Suft, mobei, menn burd) ben ju ©ebärenben iljre Unöerle^tr)eit jerftört

morben märe, er ntd&t meljr bon ber Sungfrau geboren morben märe, unb

bie gan^e ®ird)e, meiere, feine Butter nacfjalnnenb, täglid) neue ©lieber gebiert

unb bod) 3ungfrau bleibt, mürbe fälfdjttdj bon ilnn betennen, baft er bon

einer 3ungfrau geboren fei/* 3)er f)t. 3?ulgentiu§ brüdt fiel) barüber

alfo au§: „£)amit er jene ©ünbe, meldte bie menfd)lid)e ©eburt bei ber $er=

mifd)ung fterbticfjen gleifcfje* fid) jujie^t, tilge, mürbe er auf neue Söeife

empfangen; ©ott ift §fleifdj gemorben in einer jungfräulichen Butter, ofme

1 Sermo in nat. D. N. I. Chr.

,

ed. Ballerin. 22 ; cfr. ep. eiusdem ad Fla-

vianum c. IV.

2 Orat. V n. 4; cfr. Cassianus 1. c. lib. II c. 3.

3 Lib. de fide et symb. c. 4. * C. X n. 34; cfr. c. XII.
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guttun eine» Cannes, ofme S3egierlid)feit ber empfangenben 3ungfrau, ba=

mit burd) ben Wottmenfdjen , melden ber jungfräuliche ©d)o|3 oljtte 53egter=

Iid)!eit empfing unb ofme $erle|ung gebar, bie ©ünbe getilgt merbe, metdje

allen DJtenfdjen , bie geboren merben , anbaftet ... er alfo allein tilgte bie

eünbe ber men)d)tid)en Empfängnis unb Geburt, ©ott, ber Eingeborene,

ber, ba er empfangen mürbe, rotrflidjeS gleifd) annahm au§ ber Sungfrau

unb, ^a er ge6oren mürbe, ber ühlttct bie unöerletjte 3ungfräulid)feit beließ

$urd) biefe Urfadje ift ©ott ©ofm ber Sungfrau DJcaria gemorben, unb bie

Sungfrau ÜJtaria ift bie Butter be§ Eingeborenen ®otte§ gemorben, unb fo

gebar bie Sungfrau itjren Sotm in ber $t\t, ben ber S3ater oon Emigfeit

gezeugt Ijatte ... ®o alfo ift bie ©ünbe unb itjre ©träfe, meiere burd)

bie (£ünbc eine» oerborbenen 2öeibe§ in bie 2öelt fam, burd) bie (Geburt

einer unüerletjten Sungfrau üon ber 2öelt genommen morben." i ^roclu§

greift bie jungfräulid)e Empfängnis unb (Geburt alfo: „O ©e^eimnifj

!

SBunbcr feije id) unb bie 0>ottl)eit preife id) ! . . . 3war W ber Emmanuel

als" DJienfd) bie Stfjore ber Statur geöffnet (b. I). er ift mirflid) geboren mor=

ben), aber ben ÜBetfdjfajj ber Siingfraufdjaft tjat er als (Sott meber berietet

nod) burd)brod)en
;

ja fo ift er and bem 2d)ofte tjeroorgegangen , mie er

burd)» Ol)r mar eingegangen : fo ift er geboren , mie empfangen. Er ift

eingebogen oljtte 3d)ineiyn unb hinaufgegangen oljne jebe $erlei$ung nad)

ben 2öorten be» ^ropljeten E}ed)iet. ,E» führte mid)', fagt er, ,ber §err auf

bie ©trajse be» 2ljore» beS äußern £)eiligtl)ume§, melcfye»' nad) Often fd)aut,

unb e» mar ge)d)loffen. Unb e» fagte ber §err ju mir: 9}tenfd)enfotm,

biefe» 3$ot mirb üerfd)loffen fein unb mirb nid)t geöffnet, unb niemanb

mirb burd) badfdbe eintreten al» nur allein ber Spat @ott 3frael§: er mirb

l)inburd)ge()en unb l)inau»gcl)en, unb e» mirb gefdylofjen bleiben.' <Siel)e, Ijier

ift beutlid) bie ^eilige 0)otte»mutter SRaria be
(

$eid)net."
2 3n beutlid)erer

Söeife fprid)t fid) ber 1)1. 8eo in feiner geftrebe auf 2Beitmad)ten alfo au§:

„2luf neue Söeife ift et geboren morben , empfangen oon einer Sungfrau,

geboren oon einer Sungfrau, ol)ne ^3egicrlid)feit be» $ater», ot)ne $erle|ung

ber llnoerfef)rtl)eit ber Butter, meil e» bem juHiitftigen Erlöfer ber 9Jcenfd)en

geziemte, ber, obwohl er bie 9htur be» menfd)lid)en 2öefen§ befajs , bod) bie

Sötofd be» menfdjlicfjcn gletföeä nid)t tannte. 2)enn (Sott ift ber Urheber

be» im gleifd) geborenen (Sötte», mie ber Eqengel ber feiigen Sungfrau

Waxia bezeugte: ,bcnn ber ^eilige Weift mirb bid) überfdjatten' . . . (Suc. 1, 35).

Ein ungleid)er Urjprung, aber eine gleidje Ücatur; menfd)lid)er 2Beife ent=

1 Lib. de fide c. II; cfr. c. XIII.

2 Oratio: „Virginalis solemnitas * , n. 10. Stefe ^rebigt ijielt er auf äöunfdj

unb in ©egentoart be§ 9}eftortu3. Cfr. n. 1 ; orat. V n. 3.

3*



36 ÜUlaria Ijat als Jungfrau empfangen unb geboren.

betört, roa§ roir glauben, aber burdj göttlidje yiiafyt ift beglaubigt, ba# fie

al§ Sungfrau empfing, al§ Sungfrau gebar unb Sungfrau
erb lieb." 1 5lntnüpfenb an bie 2öorte 3faia§ 7, 14: „©iefye, bie 3ung=

frau . . .", unb 11, 1: „©in 3ftei§ roirb . . .", jagt er: „Unter biefem 9tei§

ift ungroeifelfyaft bie feligfte Sungfrau 9Jtaria gemeint, roetdje, au§ bcm ©tamme

Seffe unb ®aöib§ entfproffen, bom ^eiligen (Beifte gefegnet, eine neue 23lume

be£ menfd)lid)en §feifcf)e§ groar in müttertidjem <&ä)o% aber in jungfrdu=

tid)er (Beburt tjerborgebradjt Ijat."
2

5lu§ feinem Briefe an 33ifdjof glaoian

Ijeben mir folgenbe ©teile au§: „SDa er ((£utod)e§) nidjt rouftte, roa§ er über

t)ie 9Jlenfd)tt)erbung be3 2öorte§ @otte§ beuten foü, . . . fo fyätk er roenig=

ften§ Jene§ allgemeine unb fixere $efenntniß aufnehmen füllen, jufolgc bem

bie ($efammtt)eit ber Gläubigen betennt, ba$ fie an ®ott 3Sater glaubt, ben

9tllmäd)tigen, unb an 3ßfum ©fjriftum, feinen einigen ©ofm, unfern §errn,

ber geboren ift Oom ^eiligen (Seifte au§ Waxia, ber Sungfrau. SDiefe brei

©ätje öernid)ten bie Umtriebe oon faft allen £)aretitern; benn roenn man

glaubt , baf* ©ott $ater atlmadjtig unb eroig ift ,
geigt man, baf* ber <5o$K

ebenfo emig ift , in &idjt§ berfdjieben Oon bem 3Sater . . . ebenfo , baf$ ber

emige Eingeborene be§ eroigen $ater§ geboren ift oom ^eiligen (Seifte au$

ber Sungfrau 9ftaria ... Er rourbe namlidj com ^eiligen (Seifte in bem

©drojse ber Sungfrau empfangen, meiere ilm, roie fie i§n ot)ne $er=

le|ung ber Sungfrauf d)aft empfangen, aud) o^ne $erle£ung

ber Sungfrauf d)aft gebar." 3 9iad)bem 2eo in feinem Briefe an ben

®aifer £eo ba§ nicämfct)e (Sfaubenäbetenntnifs angeführt Ijat, feuert er alfo

fort: „3n biefem 23efenntnij3 ift offenbar enthalten, roas aud) roir oon ber

9!Jlenfd)roerbung be§ §errn belennen unb glauben, ber, um ba% £)eit be§

9ttenfd)engefd)fed)te§ aufteilen, ba§ roal)re gleifd) unferer 6d>roäd)e nid)t

bom §immel mit fid) braute, fonbern in bem ©djjofse ber jungfräutidjen

DJtutter annahm." Unb bamit bie Seljre, bie er öortrug, al§ gleidjförmig

mit ber ber früheren Seiten erfdjeine, fügt er am Enbe eine ^Xngar)! Oon

Stellen au§ ben ©djriften be§ £ilatiu§, 5ltt)anafiu§, 51mbrofiu§, 51uguftinu§,

3oljanne§ Oon Eonftantinopel , £t)eopf)itu§ Oon 5lle^anbrien , (Sregoriu§,

$afitiu§ unb @0rillu§ Oon 511ejanbrien an; fo bajj er auf biefe SBeife aud)

ben 23eroei3 liefert, bajs man bamals aud) in betreff ber jungfräulidjen

1 Sermo in nat. D. N. I. Chr. II, ed. Ballerin. 22.

2 Sermo in nat. D. N. I. Chr. IV, ed. Ballerin. 24 alias 23; cfr. 1. c.

n. 3. 4. 5.

3 Ep. ad Flavianum episc. const. c. II, ed. Ballerin. 28 ; cfr. ep. ad Iulia-

num episc., ed. Ballerin. 35 ;
ferner ep. ad clerum et plebera Constant. Urbis,

ed. Ballerin. 59 alias 46 c. V.
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©mpfängnift unb Geburt ber Ueber^eugung mar, eine althergebrachte Setjre

p glauben.

§ören mir nun all ©d)tufj biefer fyerrlidjen Qeugniffe bie 2Borte, meldje

(£t)rillu§ Don Sllejanbrien über biefe Seljre auf bem ßoncit ju (§pl)efu§ fprad).

*ftad)bem er ben 1)1. 3o^anne§ feiig gepriefen, meil il)m, ber Sungfrau, „bte

Gottesmutter unb immermäl)renbe Sungfrau" übergeben toorben ift, fäl)rt er

fort: „(Bei aud) bu gegrüßt, TOaria , GotteSgebärerin
, Sungfrau, Butter,

2id)tträgerin , unberle£te§ Gefäjs! ©et gegrüfjt, Sungfrau 9Jlaria, Butter

unb Wienerin, Sungfrau toegen beffen, ber au§ bir, Jungfrau, geboren ift;

Butter aber roegen beffen, ben bu auf beinen Firmen getragen unb mit beiner

TOIcf) genährt l)aft; Wienerin megen beffen, ber $ned)t§geftalt angenommen

fyatl (Singe^ogen ift ber $önig in beine (StaM ober öielmel)r in beinen

<5d)oJ3, unb ift mieber hinaufgegangen, roie er motlte, unb bein %$ox ift

gefd)toffen geblieben! (Smpfangen l)aft bu ol)ne ©amen unb auf göttlidje

SBeife geboren!" 1

SDie meitere grage , bte un§ befdmftigen muJ3 , be^iel)t fid) auf bie

immermäljrenbe Sungfraufdjaft 9ttarien§; mit anberen Söorten: l)at

9flaria mit bem 1)1. gofejjlj in jungfraulidjer (Sjje gelebt? Qal)lreid)e Qeugniffe

geben uns barüber 9luffd)tuf$. $om fy. (SoriÜuS twben mir foeben gehört,

nrie er 9ttaria bie „imtnermäfjrenbe Jungfrau" nennt; com 1)1. Seo, mie er

fagt, „ba£ fie Sungfrau berblieb" (©. 36). §er 1)1. SluguftinuS bebient fid)

folgenber $ur ftel)enben gormel geworbener 9Iu3brud§meife : „SllS Sungfrau

l)at fie empfangen, als Sungfrau l)at fie geboren, unb nad) ber

Geburt ift fie unöerfef)rte Sungfrau geblieben." 2
Sin einer anbern

©teile fagt er: „£)enn, oon einer Butter geboren, metd)e, miemol)l fie oon einem

Planne unberührt mar, empfing unb immer unberührt geblieben ift, — als

Sungfrau empfing fie, als Sungfrau gebar fie, al§ Sungfrau ftarb fie,

toierool)! fie einem gimmermanne oerlobt mar, — l)at er alle $ranf=

t)eit. . .
." 3 „®te SIntibifomarianiten", fagt berfelbe, „finb pretifer genannt

morben, meldte ber 3ungfrüultd)leit 9J*arienS bis ju bem Grabe miberfpradjen,

ba$ fie fagten, 9ttaria l)abe nad) ber Geburt ßfjrifti mit i^rem Planne bie ©&e

boü>gen." 4
SfibortuS ^eluftota brüdt fid) barüber alfo auS: „3)aS be=

$eugt and) jenes Seftament be§ §errn, ber §ur Seit, too er am ®reu^e Inng

unb ben (uns) lebenbrtngenben 2ob erlitt, bem jungfräulidjen 3o^anne§ bie

GotteSgebärerin anempfahl unb fo beiber Sungfraufdjaft öerbanb."
5 „9ttd)tS=

mürbige 9Jcenfct)en\ fagt ber 1)1. $Mmm%, „ftüjert iljre Slnfid)t (3Jtorta fei

1 Encomium in S. Mariam Deiparam XI habita in Conc. Ephes. n. 4.

2 Sermo de tempore 17. 3 De catechiz. rud. c. 22.

4 De haeres. c. 56. 5 L. 1 ep. 18.



38 aftaria $at bat ©elubbe bcr ßeufd&fjeit abgelegt.

nid)t 3ungfrau geblieben) barauf, bajs ber §err nad) ber lleberlteferung

mar)re trüber gehabt r)abe. Söenn 9Jcaria ©öt)ne gehabt t)ätte, . . . fo märe

beim Seiben sDtaria bcm 9ipoftel 3ol)anneS nie als Butter übergeben morben." i

^3apft ©iriciuS jcf)üe^t feine ßrtlärung ber SBorte: ,,©ot)n, fiet)e beine Butter",

alfo: „2)aS alfo ifl baS $ermüd)tnif$ beS ©ol)neS über bie Unberletjtr)eit ber

ÜRutter, baS TOaria'S reict)e (£rbfct)aft ber unberührten Stempelt, baS ber

6d)luJ3 ber 2Menbung." 2 SDamit nid)t ber geringfle gtoetfel über bie

jungfräuliche @t)e ber allerfeligften Sungfrau unb beS §1. 3ofßpt) obwalte,

t)ören mir nun, tote ber t)t. 5luguftinuS baS ©elübbe immermät)renber 5ung=

fraufct)aft Waxkn% auf baS 2lnfer)en ber ^eiligen ©d)rift r)in bezeugt: „3r)re

3ungfräulid)teit mar belegen um fo mot)lgefälIiger unb mitltommener, meit

@r)riftuS burd) feine (Smpfängnif? biefelbe nid)t ber $erte£ung burd) einen

9Jtann entzog, um fie $u erhalten, fonbern bor feiner Smpfängnifj eine

fd)on ©ott gemeinte Sungfrau ermät)lte, um bon it)r empfangen

ju merben. SDieS beuten bie 2Borte an, meiere 9Jtaria bem (Sngel, ber it)r ben

®ot)n bertünbigte, ermieberte: ,W\t lann baS gefd)er)eri/ fagte fie, M id) leinen

Wann ertenne?' 3MeS fjärte fie gemijs nidjt gejagt, menn fie nict)t borget

it)re 3ungfräutid)leit ©ort geweift t)ätte. Söeil bieS aber nod) bie ©itten

ber 3uben nid)t julie^en, berlobte fie fid) mit einem Scanne, ber it)r nidjt

nehmen follte, fonbern ber bielmeljr gegen ©ematttfjätigteit fd)ü|en follte,

maS fie fd)on (Sott gelobt l)atte. ©leid)mor)l aud), menn fie nur bieS ge=

fagt t)ätte: ,Wk tann baS gefd)et)en
;

unb l)ütte ntct)t hinzugefügt: ,ba id)

leinen Mann erlenne', fo t)ätte fie bod) gefragt, mie fie als grau ben ir)r

berr)eij$enen ©olm gebären mürbe, menn fie nad) 9lrt gemör)ntid)er grauen

gel)eiratr)et t)ärte. @S lonnte it)r ja aud) befohlen merben, Jungfrau ju

bleiben, in ber burd) ein entfpredjenbeS Söunber ©otteS 8o§ü $ned)tS-

geftalt annehme; aber als 23eifpiet für jutunftige r)eilige Sungfrauen, barmt

man nid)t glaube, eS fjätte t)ingereid)t, nur Jungfrau p fein, um aud) §u ber*

bienen, ot)ne SBeimofmung einen <5or)n ju empfangen, gelobte fie ©ort bie 3ung=

fraufdmft, ^a fie nod) nid)t mufete, maS fie empfangen follte, bamit in einem

irbifdjen unb fterbtidjen Körper bie 9cad)at)mung r)immlifd)en SebenS burd)

ein freiem ©elübbe merbe, nid)t burd) ein ©ebot, burd) bie Siebe beS 2Bäi)fenS,

nid)t burd) bie 9fr)tf)menbigteit beS 9)tüffenS.

"

3

21TS bierten ^unlt l)attcn mir angeführt: DJtaria i)abe man als t)eilig

unb fünbenloS betrautet. ®S mill uns faft überflüffig erfd)einen, auSbrüd=

lid)e 3eugniffe hierfür anjufür)ren ; benn menn man bon 9Jkria auf apoftolifd)e

1 In Matth. c. 1 n. 4.

2 Ep. 9 ad Anysium n. 4 c. Bonorum; cfr. Paulinus ad Augustinum inter

huius ep. 121 alias 58.

3 De s. virginit. c. 4.
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Seigre tyin glaubte, bafs fie bic jungfräuliche ©otteSgebärerin fei, fo ift eS

mol)l unmögtid), bafs man fie all ein fünb^aftcS unb untätiges 2öetb be=

trottete; fie mujste rein unb unbeftedt, fjeilig unb mit allen Sugenben ge=

fdjmüdt fein. 2öir begnügen uns beSbalb bamit, auf bie ^a^Ireict)en 3eug=

niffe fun^umeifen, bie mir im Verlaufe unferer 3)arfte(Iung beigebracht fjaben,

in melden \fyt ber (Sr)rentitel „Ijeilig" beigelegt mirb *. gebodj menigftenS

ein auSbrüdlidjeS 3euP^ anpfüfyren, lönnen mir nidjt unterlaufen; eS finb

bie Söorte beS §1. 51uguftinuS , meldje bon ben Geologen alä 33emeiS für

bie unbefledie @mpfängnif$ Dteiä angeführt merben, bie für unfern gmed

gemijs bemeifenb finb: „ausgenommen fei bie rjeifige 3ungfrau 9Jcaria, bie

idj , menn bon ©ünbe bie Sftebe ift , megen ber @§re beS §errn in leiner

SBeife in 33etracf)t gebogen miffen miß; baS miffen mir baljer, meil il)r biel

®nabe ^ur 33efiegung ber ©ünbe öerlier)en morben, ifyr, bie gemürbigt mürbe,

ben p empfangen unb p gebären, ber fieser otme ©ünbe mar." 2

3)er ©taube ift feiner 9catur nact) ein lebenbiger, ein frud)tbringenber.

Qattt baS gläubige SSolf ^Jcaria als bie Butter beS (SrtöferS, als bie jung=

frauliche (Gottesmutter , als heilig unb mafettoS lennen gelernt, fo trieb bie

33emunberung biefer ^el)ren (Beftalt felbigeS aud) an, TOaria als foldje ju ber=

eljren, ifjr £ob unb ^ßreiS barpbringen, ©Ott $u bauten, ba$ er burdj 9Jcaria

baS £eil ber SDöclt gefdjenlt, baj$ er in 9ttaria baS 9Jcenfd)engefd)Ied)t fo fel)r

geehrt unb geabelt t)at , unb meil es ertannt fjatte, baft Maria befonberS

r)ot)er ©unft fiel) bei ©ott erfreut-, fie um ifjre Sürbitte bei ©ott anpfleljen.

3)iefe $ererjrung offenbarte fid) auf mannigfaltige Seife. BefonberS finb ba

bie gefte p nennen , meiere in ber ^trdje gefeiert mürben. 3)aS ©acra=

mentarium ©elafianum (bem 5. Safjrljunbert angefyörig) füljrt fd)on bier

gefttage auf, bie p ©fyren einzelner ©efyeimniffe it)re§ SebenS gefeiert mürben,

©o baS §?eft ÜJtariä Reinigung 3
, 9Jcariä $ertunbigung ', TOaria £)immel=

fafjrt
5 unb 95kriä ©eburt 6

. 2öie man an biefen fyeften $Raria et)rte unb

fie um it)re gürjpradje anflehte, mögen uns einige i&ebtte betunben, bie mir

aus jenen ÜJceffen ^erfe^en. %n DJlariä (Geburtstage betete ber ^riefter:

1 $ergt. Slnatfjema beö (Sprite 6. 22 ; (Srflärung be§ ftoljattneS bon 2Intiod)ien

©. 25; ©djretben beö ©tyrtÜuS ad eos
,
quorum litteris notatus fuerat, ©. 30;

©d&reiben beweiben an ^eftortuS ©. 30; Sfjeoboret 6. 32; beö fjl. SlugufttnuS ©. 33;

beS 6,1. ^rociug ©. 35.

De nat. et grat. c. 36 n. 42.

3 Orat. in purificatione Sanctae Mariae IV. nonas feb. Sacr. Gel. I p. 639. VIII.

4 In adnuntiatione Sanctae Mariae Matris Domini nostri Iesu Christi VIII.

april. oaJ. ibid. I p. 642. XIV.
5 In adsumpt. Sanctae Mariae XVIII. cal. septemb. ibid. I p. 663. XLVTI.

6 In nativit. Sanctae Mariae VI. id. septemb. ibid. I p. 666. LIV.



40 9ttctrta untrbe bereit.

„2Bir bitten bidj, o iperr, baj3 im§ bie glorreiche gürfprad&c ber Reuigen

Wlaxia t)elfe, ba mir ben Sag feiern, mo i^re glüdlid)e (Geburt ftattgeljabt

;

burd) unfern £)erm Sefum ßtjriftum. . .
." 1 51m gefte 9ftaria $erfün=

bigung lautet bie Oration: „Un§, bie bu, o §err, mit l)immtifd)er ©peife

gefättigt §aft, mögeft bu , tt)ir bitten , burd) bie §ürfprad)e ber feiigen unb

glorreichen unb immermäljrenben 3ungfrau unb @otte§gebärerin Tlaxxa oon

jebem Uebel befreien; burd) unfern §errn 5efum ßljriftum. . .
." 2

SDajj bie

gefte ber aüerfeligften Sungfrau eine l)eröorragenbe ©teile gehabt l)aben,

melbet un§ ^ßrolu§: „3Me @ebäd)tnif5tage aller ^eiligen", fagt er, „finb

rounberbar, aber nichts fann mit ber §errtid)feit biefe§ Sageä oerglid)en

werben " (er füljrt nun bie ^eiligen be§ 5llten 23unbe§ an), „deiner oon

allen biefen lann mit ber ®otte§gebärerin TOaria oergtidjen merben; benn fie

fyat, ben jene in Silbern gefeljen, ba er TOenfd) geroorben, in i^rem ©dpfje

getragen . .
." itn: Sag ift fo Ijerrlid), „roeit nichts auf (Srben gleicht ber

®otte§gebärerin TOaria. 5ltle gefdmffenen £>inge, o Teufel), lajs an beinern

(Seifte borbei^ieljen unb betraute, ob etma§ ber ^eiligen 3ungfrau unb ©otte§=

gebörerin Tlax'xa gleid) ift ober fie überragt; burd)n)anbere bie (§rbe, über=

fd)aue ba§ TOeer, burd)forfdje bie Suft, unterfud)e bie §immel unb alle fid)t=

baren Gräfte, unb fdjaue, ob unter allen <5>efct)öpfen ein gleiches Söunber $u

finben ift" . . . (nun für)rt er bie Oerfdjiebenen Sötmber ber leblofen *ftatur

an, mie ben „brennenben 3)orabufd)" u. f. m.). „:£)urdjgel)e alle biefe neuen

@rfMeinungen unb Söunber unb bemunbere ben ©ieg ber Sungfrau; benn

fie allein ift e§ gemefen, bie auf unau§fpred)lid)e 2ßeife ben, meldten jebe§

®efd)öpf mit gurd)t unb gittern öeret)rt, in ifyrem ©djojse aufgenommen Ijat."
3

(Sin nod) f»errltct)ere§ 3eugnifj legt un§ ber 1)1. 23afitiu§ oon ©eleucia ab:

„2öer ftaunt nidjt über ben Vorrang, ben 9Jkria über alle ^eiligen , bie

mir t>ereb,ren, t)at? SDenn menn ®ott feinen ^nedjten fo grofje (Knaben ge=

fdjentt l)at, meiere Stugenb mag bann ber Butter innegeraot)nt tjaben? ®e=

mi£ Oiet größere, al§ benen, bie iljm untertt)an finb. (Sinem jeben ift ba§

befannt. Söenn ^3etru§ feiig gepriefen mirb unb bie <5d)lüffel be* £)immel=

reid)e§ anüertraut erhielt, me§b,atb foll nid)t eine bor allen feiig gepriefen

merben, bie gemürbigt mürbe, ben p gebären, ben jener mit bem ^Runbe

befannt tyat? 2Benn ^3autu§ ein au§ermät)lte§ ©efä§ genannt morben ift,

meld) t)e!)ren tarnen mirb bann jeneä ®efäj$ Oon ßljriftuö erhalten unb

barunter in ber ganzen Söett belannt merben, ba% Butter (Sottet geraefen

ift?"
4

9lt§ fpredjenben 91u§brucf ber $eref)rung unb f)od)ad)tung, bie DJkria

bamal* genofs, möge eine Stelle au§ ber ^rebigt be» 1)1. ß0ritlu§ bienen,

i Sacr. Gel. p. 666. 2 Ibid. p. 663; cfr. ibid. p. 643.

3 Orat. V n. 2. 4 Sermo 39 in Deiparae annuntiat.
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bie er auf bem (Sonett fjielt: „©et gegrüßt, Solana, bu ®otte§gebärerin,

beinetf)atben freuen ftd) bie (Sngel, beten bie Magier an, burd) bid) ift ber

§1. 3o^anne§ im 5Jiutterfd)og geheiligt toorben! ©et gegrüßt, Waxla, bu

®otte§gebarerin, burd) bid) tft bie unau§fpredjlidje (Bnabe un§ geworben, öon

meldjer ber 5Ipofte( fagt : ,(£rfdjienen ift un§ bie ®nabe ©otte§, Ijeilbringenb

für alle DJtenfdjen!' ©ei gegrüßt, 9ttaria, (BotteSgebärerin , burd) bid) tft

un§ ba§ malere Sidjt erfdjienen, unfer §err 3efu§ ßt)riftu§, toeldjer im (Soan=

geiium fagt: ,3$ bin ba§ Stdjt ber SBelt!' ©ei gegrüßt, 9Jtaia, bu ©otte§=

gebarerin, burd) bid) leuchtet ba§ Sidjt benen, bie in ber ginftermjj fifcen

unb in ben ©Ratten be§ 2obe§; benn ba§ Sßoll, Reifet e§, ba§ ba fafe in

§infternif$, fat) ein großes Stdjt, fein anbere§ Stdjt, al% unfern f)errn Jefum

©fjriftum, jene§ mal)re 8id)t, baZ erleuchtet jeben Timern, ber in biefe 2Belt

!ommt! ©ei gegrüßt 9!ttaria, bu ®otte§gebürerin , berentfjalben im @oan=

geiium gefagt roirb: ,(M>enebeit, ber ha lommt im tarnen _be§ §erm!'

berentfjalben in ben ©tobten, Dörfern unb Snfeln ber %teü)U

gläubigen ®ird)en errietet finb!"
1

3?ie legten Söorte be§ fji. (St)rillu§ meifen unä auf eine neue 23etljcttigung

ber $eret)rung |in: nämltdj, bafs 5D^aria $u (Sfyren ®ircl)en gebaut mürben.

Um bie S3eroei£fraft biefer 2öorte redjt $u mürbtgen, fei barauf aufmerffam

gemacht, baj$ ©tjrtHuö biefe§ fagt als ethxrä, ba% felbftöerftänbtid) ift, btä

nid)t§ 9tae§, nid)t§ UngemM)nIicfye§ ift; baft er e§ fagt, olme bon ben bieten

33ifcpfen einen 2£iberfprud) befürchten ju muffen, at§ miffe er, baf} alle mit

ttjm übereinftimmen unb ttjm befugen, ba& in it)rer §eimat biefelbe $er=

efjrung ju DJtoria in berfelben Sßeife ftd) betätigt. 3)iefe ga^lreidjen $ird)en

finb nid)t etma burd) bie neftorianifdjen ©treitigleiten entftanben; nein, fie

finb fdjon ba, et)e 9teftoriu§ feine fe£erifd)en 2Infid)ten au§geförod)en. ©ie

finb berebte 3eugen, mie tief im bamaligen d)riftlid)en (Semütfje bie $eret)rung

9Jtarien§ murmelte; für einen ^meifel^aften , ungemofynten, ftrittigen (Sult be=

geiftert ftd) ba§ SSoII nid)t in ber SBeife, bafj eg grotfe 2lu3gaben mad)t 2
.

£>ie SBerc^rung 9Jcarien§ gab fid) fd)fief$Iid) aud) in ber Söeife tunb,

baft man 9ttaria d3 $orbilb ber £ugenb ben Gläubigen öorfür)rte.

©tatt bieler geugniffe motten mir ba§ eine be§ 9ttarjmu* öon Sourä

Ijören. (£r ermuntert bie Sungfrauen ju einem djriftlidjen 2zhm, inbem

er fid) am gefte ber §L 9Igne3 alfo öerne^men lä^t: „2)ie Jungfrauen be§

' Hom. XL
2 SHefe Söortc beö ^1. &\)xiUu$ |feinen §errn Seiner entgangen au jetn, tüenn

er fdjreibt: „3(^ ^abe mir ade 3Jtüfje gegeben, bie älteften 9Zad)ricf)ten über bie älteften

9JlarienItrc^en ^u 9tom u. f. n>. 3u fammeln unb gu prüfen; eö ift mir aber niä)t ge=

tungen, ben S5etnei§ für ba§ Ijöfjere SUter einer berfelben gegenüber ber epfjefimfäett

^irii)e au erbringen." SJorrebc p? 2. 5tuft. ©. X.

x ^yMyji jvA c^^f.»
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§errn Jollen nur bie Sungfrau, bie Butter be§ 2idjte§, nad)al)men. 2)ie

§L 5Igtte§ ift, ba fie U)r folgte, jum großartigen Sßeifpiel ber <S(f)aml)aftig=

fett gemorben, bie 5ungfräulicf)feit $og fie nämlid) bem Öeben öor . . . <Setjet

alfo, roie 5Igne§ Maria nachfolgte burd) bie Seiben bjnburd) . . . 3)enn tote

btt, 5lgne§, in bie gujsftapfen Maria'§ eingetreten unb be§ emigen 2cbcn§

ujeütjaftig gemorben bift, fo merben aud) aöe, ba§ ertoarten mir, bie bir

nadjatjmen, ber emigen greuben nidjt oerlufttg gefjen!" *

Ä'enn^eidjnen toir ^um ©djluffe !ur§ ben (Glauben be§ fünften 3afjr*

f)unbert§ in betreff ber atlerfeligften Jungfrau TOarta. 9teftoriu§ tä'ugnet,

ba$ Maria ®otte§gebärerin fei unb fo genannt werben fönne. 2)a§ gan^e

SSolf ift barob in Aufregung, toeil baZ eine neue öet)re ift; bie 23ifd)öfe

ergeben gegen einen folgen greüel u)x £)irtenmort, unb auf feierlichem (Sonett

erflären fie, e§ fei eine üon ben $orfaf)ren übertommene , auf apoftoüfdjer

ileberlieferung berufjenbe Setjre, baf$ Maria in 2Baf)rfjeit ®otte§gebärerin fei

unb fo genannt werben fotle; au§ ber ^eiligen ©djrift unb ben ©djriften

ber fetter mirb ber 53emei§ erbradjt, t>a$ man eine bon ®ott geoffenbarte

unb oon ber $ird)e allzeit geglaubte 2ef)re Oerttjeibige; bei allen 3eu9™ffen

Hingt ber (Srunbton burd): ma§ mir glauben unb gegen ^eftoriu§ öertr)et=

bigen, ift bie alte apoftoüfdje unb barum mafyre ßet)re ; nirgenbS mirb ber

apoftoüfd)e (£t)ara!ter in Srage gebogen, nid)t einmal Oon 9£eftoriu§, ber ftd)

barauf befd)ränlt, mit einer teeren 5lu§flud)t fein auftreten $u rechtfertigen;

3eugen finben fid), bie lehren, bajj Maria aU Jungfrau empfangen, a(§

Jungfrau geboren l)abz unb baß fie nad) ber (Geburt Sungfrau geblieben

ift; baß Maria Ijeilig unb gerecht fei, bafs fie t)eret)rt unb al§ $orbitb ber

Stugenb betrachtet mürbe -.

1 Hom. in nat. divae Agnetis Virg. et Martyr.
2 ©telfen toir biefem ©rgebniffe baöjenige gegenüber, $u bem Seiner in feinem

28erfe gelangt ift. ^ad)bem er ben neftorianifdjen ©treit gefdjitbert Ijat, fdjtiefjt er

alfo: „£)er $ug ber Sttutterfdjaft an unferem eoaugelifdien 9Jtaricnoifbe fjat hiermit

feine $olfenbung erreietjt. SDtefer gug ift begreiffidjer 2ßeife bie ^auütquaütät

SQlariens ... 3ft DJlaria Butter eines 3fJtenfd^en
, fo unterfdjeibet fie ftd) nidjt üon

einem anbern Sßeibe ; ift fie 9Jtutter eines göttlichen ©ofutes, fo ift feine anbere 9Jhttter

ü)r gfeid). Sie © ötttid) feit bes ©ofjues entaiefjt bie Butter als foldje bem Sftatur»

gefet; , menn aud) feine SDtenfcfjlitfjfeit fie bemfelben mieber Big 31t einem gemiffen

fünfte uutertoirft. $e meljr baljer bas göttliche 2öefen bes ©of)nes aus ber naioen

Unmittelbarfett bes ©faubens heraustritt
,

je äfffettiger es oon ber äöiffenfdjaft

btöcutirt mirb, bis es fd)fiej$Iidj all ©rrungenfdjaft eines oiefpngigen, ^eifeen Äampfeö

erfd|eint, — mir erinnern fjier baran, ba$ ba3 „gö 1 1 1 i et) e 2ßef en" beö ©of)ne§

feine „ßrrungenf d)af t eineö oiefgüngigen t)et^en ^ampfeö" ift, fonbern e3 ift un^

geteert af^ ©runbbogma beö ganzen © f)riften tfyums; bie 2ßiffenfd)aft ^at

burd^ ifjre Siscuffion nid)tö meiter errungen, ats bafe fie einen treffenben fprad)fid)en
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SXuSbruct bafür aufftcttte; baS ®ogma fetbft ift uns berbürgt burd) baS unfehlbare

ßetyramt her $ird)e , bie „eine ©äule unb ©runbfefte ber SÖarjrfjeit ift". $n biefer

Söeife bon einer „naiben Unmittelbarkeit beS ©taubenS" unb einer „Sötffenfdiaft" gu

fpredjen, fatm nid)t gebilligt merbeu — , um fo p^er mu| aud) bie SJlutterwürbe

fteigen. Unb wenn bie SOßiffeufdjaft, um ifjre Ueber^eugung bon bem äßefen beS ©ofjneS

in eine prägnante unb populäre $orm 3U gießen, nichts SreffenbereS 31t lljun metf$,

als ber SJlutter einen eigenttjümticljen Stiel su berleiKjen, fo tritt letztere fjiermit in ben

SSorbergrunb!" — Seiner befinbet fid) im 3rrtb,um, menn er glaubt, bie „2öiffenfd)aft"

Ijabe ben %xitl „©otteSgebärerin" Miliaria beigelegt: „S)te ältefien Vertun ber

beS rechten ©taubenS imben befamttticr) auf ©runb ap oftotifdjer XX eberlieferung

gelehrt, ba% bie OJlutter be§ ^perrn ,©otteSgebärerin' gu nennen unb p glauben fei",

fo f)at Srjeoboret uns berietet, fo Reifet eS in ben ^aljlretdjen geuguiffen, bie mir für

ben apoftolifdjen ßljarafter ber ßefyre bon ber ©otteSmutterfd)aft beigebracht f)aben

(©. 29—33). — 21uf bem Söege innerer 8eb,rentbjicflung mirb aus ber einfachen

,50lutter 3efu' bie gefeierte ,©otteSgebärerin'" (©. 84). XXm biefe legten 2Öorte p
berftefjen, ift eS nötljig, baran p erinnern, bafe Seiner bie SXnnaljme aufgeteilt Ijat

(©. 10) , eS ^abt ßrjrtftengemeinben gegeben , bie eine 3eitlang oljne $eimtnif} bon

ber rounberbaren ©eburt ©fjrifti gemefen feien; in ben 2lugen biefer Triften mar

bann folgerichtig 9)laria eine getoöljnUdje $rau, bie fid) bon anberen burd) nidjts

unterfdjieb; mar baS bielleic^t bie „einfädle ,3Jlutter ftefu"
1

? ferner, ba% er gefagt

fjat: ,,S)te ©ad>e machte pofitib einen ©crjritt bormärts burdj einen 9luSbrucf, ber

. . . jefct ... in häufigen ©ebraud) fam . . . , eS ift ber Site! ,©otteSgebärerin'"

(©. 75). £>iefe Steigerungen laffen bermuttjen, bafc ber Site! „Butter $efu", fadjtidj

genommen, nidjt gletcl)bebeutenb mit bem Site! „©otteSgebärerin" ift. 2öenn alfo

Sermer fagt: „2tuf bem äöege innerer ßeljrenthritffung mirb aus ber einfachen ,ÜDtutter

$efu' bie gefeierte ,©oiteSmutter'"
, f,o fann baS ben ©inn t)aben: in bem ©lauben

einer ^Injab,! bon ©Ijriftengemetnben ift eine SSeränberung bor fid) gegangen, SSJlaria

mürbe, maS fie anfänglid) nid)t mar; mir Xjätten alfo rjier ein SSeifpief, mo, mie Seiner

fid) auSbrütft, baS SSilb 3JtartenS fid) „entmidelt, be räubert, bermef)rt" fjat

(bon vm§ unterftridjen). 9lad) fattjotiföer ßetjre gibt eS aber fotd)e Veränberungen
unb Vermehrungen in SBejug auf ©laubenSmab,rl)eiten nict}t. „2Ger ift je nid)t

als bem SSann berfallen gehalten morben, ber bem ©lauben etmaS 1) ins

u

fügte ober

b, ium egn ab, m?" fo fdjreibi *päbfi (Sbleftin an 9teftoriuS. 3u atten Reiten l)at fid)

ber Sitel „Butter ^efu" mit beut %itü „©otteögebärerin" tnfjatttid) bottftänbig gebeeft;

eS ift biefelbe ©ac|e, nur ein berfd)iebener 91ame; feiner befagt metjr ober meniger

als ber.anbere; „eS ift", um bie Söorte beS SSincentiuS bon Sirin äu gebrauchen, „im

Saufe ber Reiten unb ber Satjrrjunberte bie @ r I e n n t n i B , baS Verftänbnife unb

baSäöiffen gemadjfen, aber nur innerhalb feiner ©renaen, nämlid) in btm=

fei ben S)ogma, in bemfelben ©inn, in ber fei ben 31 uf f af f ung." S)ie

9Jtögticr;feit ift nun nicl)t auSgefd)loffen, bafc mir Seiner mifeberftanben Ijaben, bafc er

anberer Meinung ift; aber für biefen ^att fyahm Seiftet unb mir reajt, menn mir

fagen, bafc bie ®arftellung an Xtnftart)eiten leibet unb einer 3üd)tigftellung bebürftig ift.
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BtoetteS fapikl

;pas üßer 5&ari<t im Sterten gaflrijMt&ett gefefti mtb

gegfauBt würbe.

2)a baS gan^e feorl)ergel)enbe Kapitel feon bem förunbgebanfen burdj=

brungen trat, bafj bie Se^re in betreff ber aHerfeligften 3ungfrau öon jel)er

in ber $ird)e geptebigt unb geglaubt mürbe, ba$ man nur ben öon ben

$orfafjren überfommenen ®laubenSfct)a| gegen bie Angriffe ber Süge feer=

tfyeibige, baj$ man eine feon ben 23ifd)öfen unb Öefyrern ber früheren 3af)r=

Huberte übermittelte unb feon ben 9Ipofieln felbft gelehrte Söaljrljeit auS=

fpredj)e : fo lönnen mir getroft bie 3)arftellung beS (Glaubens beS feierten 3a^r=

fyunbertS beginnen. £)aS (SlaubenSbemujstfein unb ber ®laubenSmutlj beS

fünften 3al)rl)unbertS bietet uns bie ©ernähr, bafj mir benfetben (Glauben

aud). im feierten Sa^unbert finben merben; ober mol^er anberS Ratten bie

großen $ertl)eibiger beS §)ogma'S im fünften 3afytf)unbert bie Se^re ermatten,

al§ bon ben S3tfd)öfen beS feierten 3al)rt)unbertS ? fallen nun bie Seljrer anberS

lehren, als mir gefeljen, baf$ bie ©dmter getrau, bie ängftlid) barauf bebaut

finb, „bafc fie nid)tS ben 9?ad)fommen übermittelten, maS fie felbft nidjt feon

ben SSorfaljren empfangen Ratten"? 1

TOaria ift (Lottes Butter. £)af$ biefer <Sa£ im feierten 3cd)rf)unbert

gelehrt unb geglaubt mürbe, nadj^umeifen, ift uns nid)t allein fefyr leidet ge=

mad)t, mir erfreuen uns auct) babei einer ©tü|e, bie uns eine über allen

gmeifel erhabene ©tc&er^eit gemährt. $S fte^t uns nümtid) baS 5InfeI)en

eine§ unfehlbaren (SoncilS $ix ®ette. Um unfern ©a| p bemeifen , be=

fdjränfen mir uns barauf, jene Qeugen anpfüljren, bie auf bem ßoncil ju

föpr)efu§ für ben Glauben beS feierten 3aWunbertS 3eu9n^ abgelegt fyaben.

(Genügten biefe 3eu9en oem ©onctl, ]o merben fie aud) uns genügen.

„golgenbe finb bie Männer, beren ©Triften auf jenem ßoncit tf)eitS

al§ feon $id)tern, tljeilS als feon 3eu 9en fjerrüfjrenb feeriefen mürben. £)er

§{. ^etruS, 23ifd)of feon 3Uejcmbtien, ein feor^ügtidjer 23ifdmf unb Märtyrer,"

bezeugte: „SDeStjatb l)at aud) ber (Sfeangelift rid)tig gefagt, als er fprad): ,2)aS

Sßort ift gleifd) gemorben.' damals nämlid), als ber ©nget bie Sutigfrau

grüßte unb fagte: ,©ei gegrüßt, ©nabenfeolle, ber §err ift mit bir', b. 1). baS

Söort ©otteS ift mit bir. £)enn jener ©ru§ beS Gabriel beutet an, t>a$

baS 2Bort ®otteS im^djojse ber3ungfrau geboren unb gleifd

gemorben ift. §)eSljalb ftel)t gef^rieben : ,2)er ^eilige ®eift mirb über bidj

tommen unb bie $raft beS 5lller^öd)ften mirb bid) überfdjatten . .
.' (Lottes

1 Vinc. Lir. Commonit. c. 31.
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2öort mürbe ofjne männlichen Umgang burd) (%tteS allmächtigen 2Btflen im

Sd)0fte ber Sungfrau gfeifdj , bie Stljättgfeit ober $egenroart eines Cannes

mar f)iergu feineSmegS nötfyig, benn bie lhaft Lottes, meldte bie Sungfrau

burd) bie 5ln!unft be§ ^eiligen (SeifteS überfdjattete , l)at baS beffer als ein

9ttann beroirft."
1

3)ann trat auf „ber t)L 5tt!)anafiuS, berfelften ©tobt 33ifd)of, ein treuer

Öetjrer unb Ijerborragenber ^etenner," unb bezeugte: „. . . SoljanneS, nod) im

Sdjofje ber Butter roeilenb, fprang bor greube auf, al§ er bie ©timme

ber jungfräulichen ®otteSgebärerin 9ttaria t)örte . . . £)a baS

Steifd) aus ber föotteSgebärerin Ataxia geboren ift, fo fagen mir, er

felbft, ber ben anberen baS Seben berieft, fei geboren morben." 2

3)ann fjörte man feine 9§orauSberurtl)eilung beS 9leftoriuS : „2öie lönnen aber

bie unter bie (Sfjrtjten geregnet merben, bie in grage gu ftetlen magen, bajs

ber §err, ben DJtaria gebar, nadj Statur unb 2ö cf enr)ei

t

(SJotteSfoIjn ift, nad) feinem gleifdje aber aus bem ©tamme £)abibS unb

ber ^eiligen TOaria gleifd) entftammt ift? . . . 2Bie lönnen fid) ferner bie=

jenigen ben tarnen eine§ Triften beilegen, bie behaupten, baS 2öort fei über

einen ^eiligen üflenfdjen getommen unb ntdjt felbft in bem aus 5CRaria an=

genommenen Seibe 9Jtenfd) gemorben, fonbern es fei einer (5r)riftu§ , ein an=

berer fei baS Söort ©otteS, baS bor 9flaria unb bon ©roigteit ©ofjn beS

93aterS ift? ober mie berbienen bie ben tarnen Triften, bie fagen, ber

©ofm fei ein anberer als baS 2Bort ©otteS?" 3 3^m folgte „ber §1. 2f)eo=

pfjiluS, berfelben ©tabt 23ifd)of, ein 9Jknn, burd) feinen ©tauben, fein Seben

unb feine SBiffenfdjaft mol)t befannt". „^iemanb groeifett," fo lauten feine

SBorte, „bajs bie Wafyt @otteS bemirten fann, bafs eine Sungfrau ge=

bare; traft biefer nämlid) ... ift baS lebenbige 2öort (Lottes, um
nid)t burd) Suft unb $eifd)faf, mie baS bei ben anberen 9Jcenfd)en ber galt

ift , einen Seib an^une^men , uns gang ätmtid) , a u S einer Sungfrau
Ijerborgegangen; er geigte fid) ben Hiden als ein nad) ber niebrigen

®eftatt uns gang ätmlid)er 9J?enfd); burd) feine SBerte aber — benn er

mirtte göttliche Söerte — geigte er fid) als ber öerr unb ©djöbfer aller.
" 4

„Unb bamit bieS nid)t als bie ßefjre einer ©tabt unb ^robing erfdjeine,

gog man aud) jene Seudjten bon ßapöabocien fyeran, ben fy. ©regoriuS,

23ifd)of unb SBetenner bon 9tagiang" : „SBenn einer bon TOaria läugnet,

baf$ fie ©otteSgebärerin ift, ber ift bon ©ott fern; menn einer fagt,

er (ßljriftuS) fei burd) 9Jtaria nur mie burd) eine ütöfjre gegangen unb nid)t

1 Ex lib. de deitate. 2 Lib. c. Arium or. 4.

3 Ex ep. ad Epictetum; tigl. „ba§ äöort . . . ttmrbe in ber 3eit geboren au§

ber Jungfrau unb ©otteSgebärertn 9ttarta" (de incarn. c. Arium I. 2).

4 Ex V. epist. paschal.
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in ifyr auf göttliche unb menfd)tid)e Söeife, »eil nad) bem allgemeinen dfefe$

ber ©ebarenben , ber fei anattjema ; menn einer fagt , eS fei ein 9Jtenfd) ge=

bilbet raorben unb ben ^ofot ©ott angenommen, ber ift ber $erbammung

fdmlbig; baS Reifst nämlid) nid)t bie ©eburt ©otteS bertfjeibigen
, fonbern

^u ©runbe rieten" 1 — „unb ben 1)1. 23afitiuS , 23ifd)of unb 23efenner bon

Gäjarea in ßappabocien" : „9cid)t ber §immel," fagt er, „nid)t bie @rbe, mdjt

bie meiten DJJeere, nid)t bie 2anb= unb <Seett)iere, nid)t bie ^flanjen, nid)t

bie «Sterne, nidjt bie Suft, nid)t bie Sa^re^eiten, nid)t ber mannigfaltige

©dmtud beS gangen M geigt fo biet §errlid)feit ber 9Jtacf)t, als ba$ ber

unenbtid)e unb unermeßliche (Sott, olme leiben $u tonnen, burdj

baS angenommene gleifdj mit bem Stöbe tämpfte, um uns burd) feine

eigenen Seiben bie greil)eit bon Seiben gU erteilen"
2

;
— „ebenfo ben anbern

©regoriuS, 23ifd)of bon 9a)ffa, burd) fein Sßerbienft um ben ©tauben unb

im auftreten, feine Hnbefd)ottenI)eit unb SBeiStjeit feinem trüber 23afüiuS

ebenbürtig": 2fo bie 2öorte beS 1)1. ^autuS (^itipp. 2
> 5 ) anfnüpfenb, fagt

er: „2öaS tann man bon ©ott fiebrigeres fagen, . als ,$ned)tSgeftatt'? maS

bon bem Könige aller 2)emütl)igenbereS , als bajü er aus freien ©tüden p
einem 3$ertel)r mit unferer niebrigen Statur fid) berftanb? 3)er $önig ber

Könige, ber |)err ber Ferren mirb mit $ned)tSgeftatt betleibet ; ber 9füd)ter

aller mirb ber (Sreatur tributpflichtig, ber §err t)ölt fid) in einer ipöljle auf

;

er, ber alles mit feiner §anb umfpannt, finbet in ber Verberge feinen p[a|,

fonbern mirb in Die Grippe ber Spiere gelegt!"
3 — „SDamit jebod) offen«

lunbig merbe, bafj ntd)t allein ©ried)entanb unb ber Orient fo immer ge=

baa^t l;abe, fonbern aud) bie abenblönbifdje unb lateinifdje üirdje, mürben

aud) einige Briefe beS 1)1. gfelij (f 274) unb beS 1)1. 3uliuS (f 352), beibe

23ifd)öfe ber ©tabt 9tom, beriefen" (beS erfteren 2öorte merben mir im nad)ften

Kapitel tjören). $apft 3uliuS fd)reibt an SDocimuS : „ . . . Söit prebigen audj

bon bem ©ot)ne ©otteS, ber aus DJiaria, ber Sungfrau, 9Jtenfd)

gemor ben, unb unter uns 9)tenfd)en meilenb, mirlte er nid)t burd) irgenb

eine ftarte $raft in einem ÜJtafdjen, htnn baS fanb bei ben ^ropljeten unb

2tpoftetn ftatt, fonbern als mal)rer ©ott im gleifdje unb mafjrer

9Jienfdj im ©eifte; nid)t gmei ©öfyne, bon benen ber eine, magrer ©ot)n,

ben 9Jtenfd)en annahm, ber anbere aber, ein fterblidjer äflenfdj, ben ©ott an=

nalnn, fonbern ein eingeborener (55 o 1 1 im §immel, unb ein ein=

geborener ©ott auf (Srben." 4

„Unb bamit nid)t allein baS Spaupt beS (SrbfreifeS, fonbern

aud) bie ©lieber bei jenem ©erid)te 3eu9n^ ablegten, mürbe bon Mittag

1 Ep. I ad Cledonium. 2 Lib. de Spir. S. c. 8.

3 Orat. I de ßeatitudine. 4 Ex ep. ad Docimum.
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ber i)l ßnprian (f 258), S3ifd&of unb Märtyrer öon (Sartljago (feine Söorte

t)ören mir im nädjften Kapitel), oom Sorben ber §1. 9lmbrofiu§, ber 9Jtai=

länber S3tfd)of, angeführt." (Sr |treibt: „galten mir aufregt bie Unter=

fd)eibung jmifd&en ber göttlichen 9catur unb bem gteifdje. 3n beiben fprid&t

ein unb berfelbe ©oljn ©otte§, meil in ifnu beibe Naturen finb, unb menn

aud) berfelbe fpridjt, fo fprid)t er nict)t immer in berfetben SBcifc."
1

9lad) ^Inprung biefer 3eu 3en ^ a^e &<*§ (Sonctl feinen ©prud) über

9ceftoriu§ gefällt; in biefen Qeugniffen Ijatte e§ ben atigemein Ijerrfcftenben

Glauben ertannt; e§ tjatte erfannt, ma§ üon }ef>er unb §u allen Qeiten in

ber ®ird)e über biefen ^3untt geglaubt mürbe. 2öir ertennen barauä, bafs in

betreff biefer 2et)re ^mifdjen bem fünften unb feierten SaWunbert lein ltnter=

fd)ieb befielt; mie im fünften 3af)rt)unbert
, fo belannte unb glaubte man

aud) im oierten Safyrfyunbert, baß DJkria „®otte§gebarerin" fei unb genannt

merben muffe. 3a man mar fid) aud) bemuftf unb fpract) e3 unummunben

au%, bafj bie§ bie ap oftotifdje Se^re fei. ^tleranber, Söifdjof oon $ltej;an=

brien (f 326), bezeugt tm§ bie§ in feinem ©abreiben an 5Itejanber, 33ifd)of

dou Gonftantinopel. „gferner lennen mir", fo fdjreibt er, „eine ^luferfte^ung

Don ben lobten, beren (Srftlmg unfer §err 3efu» (Sfjriftträ ift, ber in 2Batjr=

fyeit, nid)t bem ©djeine nad), au§ ber ®otte§gebarertn DJcaria einen

£eib angenommen... 2)ie3 atfo lehren mir, bie§ oerfünbigen mir,

biefen finb bie ap oftotif djen Dogmen ber $ird)e, für meldte mir ben %oh

nid)t freuen."
2

®d)auen mir un£ nun nadj 3euQen um ' °*e öemeifen, ba$ aud) bie ein=

feinen fünfte, bie in bem SLitel „©otte»gebärerin" enthalten finb ober bar=

au§ folgen, in bem bamatigen (^taubenöbemuBtfein öorfyanben maren.

£)ajs 5Dcaria al§ 3ungfrau ben göttlichen geilanb empfangen fjat, be=

geugen un£ bie eben angeführten 2lu*fprüd)e ber diäter, mo immer betont

mirb, bafi ber <So!)n (Sottet au§ ber 3ungfrau 9Jcaria ofyne 3u^un euie^

9Jcanne§ burct) bie Ueberfdjattung be§ geiligen ®eifte§ geboren mürbe, gerner

finben mir biefe 2et)re au§gefprod)en in bem Symbolum hierosolymitanum

:

„2öir glauben", Ijetfjt e§ bort, „. . . an einen gerrn 3efum (Sfjriftum, ben

eingeborenen <5of)n (£totte§, ber bom $ater gezeugt ift, magrer ©ott bor aller

3eit, burct) ben afle§ gemacht ift, ber im Steifdje lam unb 9Jtenfdj) mürbe

au§ ber 3ungfrau unb bem Zeitigen Reifte."
3 ©o lehrte ^rillu§

feine $ated)umenen an ber §anb be§ oon feinen S5orfa^ren übernommenen

®Iauben§befenntniffe§. gören mir nun, mie berfelbe ßtoriüuä feinen 3u=

l)örern biefe§ (Bet)eimnif$ erllärte. 2öir matten it)n be§t)alb al§ S^gen,

i De fide lib. II c. 9 alias c. 4. 2 S3ei Theodoret, Hist. eccl. I c. 3.

3 Symbolum hieros. ex variis Cyrillianarum catecheseon locis collectum.
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meil feine ®atedjefen uns geigen, auf meldje Söctfe man baS SBoIl unter=

richtete, meil mir barauS erlennen, bis $u meldjem ©rabe baS 35 ol! bamats

in bie ®laubenSmal)rl)eiten eingeführt mürbe. (Sr leljnt feine ©rllärung an

bie ^roüfy^eiung beS 3faiaS an. „S)aS befte wate, ben 3uben biefe grage

oor^utegen : 2Bar 3faia§ ein magrer $robl)et, ba er fagt, ba$ ber Immanuel

aus ber Snngfrau geboren merbe, ober mar er ein falfdier? Söenn fie iljn

al§ einen falfdjen ^ro^eten befdjulbigen
, fo munbert baS ntdjt; benn fie

maren gemotjnt, bie ^ro^eten nid)t allein als falfdje anpfefien, fonbern

aud) $u £obe ju fteinigen; menn er aber ein magrer ^ropfjet mar, fo geiget

ben Immanuel! gerner: foll, ber ba lommen foll, ben iljr ermartet, aus

einer Snngfrau geboren merben ober ntdjt? Söenn er nid)t aus einer 3ung=

frau geboren merben foll, fo befdmlbigt ifjr ben ^ßroptjeten ber Unmaljrljeü

;

menn ilir baS aber in gutunft ermartet, marum benn ftränbet üjr eud) gegen

baS, maS bereits gef^e^en ift?"
1 3n* einer Jätern ®ated)efe läfjt er fid)

atfo öemefymen: „llnterfudjen mir nun, aus meiner ^erfon unb auf meldte

2öeife er lommen foll. 3)aS Iet)rt ber ^ßropt)et 3faiaS : ,©iel>e, bie 3ungfrau . .

.'"

(£r miberlegt fobann bie 3uben, bie ftatt „3ungfrau" „TObdjen" lefen, unb

bie Meinung, als fei bie ^ro^e^eiung bei yii$)a% in Erfüllung gegangen 2
.

„§)aS miffen mir fidjer, ba$ (SljriftuS aus einer Sungfrau geboren

m erben fott; mir muffen nun nod) geigen, aus meinem ®efd)led)te bie

3ungfrau flammt/' 2luS ben ^ropl^eiungen £)abibS Oßfalm 113, 11;

98, 30. 36—38), aus «OiattpuS (23, 2 ; 21, 9) unb 3o^anneS (12, 13)

füljrt er ben 23emeiS unb fd)lief$t: „2luS SDabibS ©tamm mar alfo bie

^eilige 3ungfrau." 3 3n einer anbern Untermeifung gibt er feinen Qufyöxtxn

Anleitung, mie fie bie ©inmürfe ber (Gegner beantmorten foulen: „@S tabeln

uns fomo^l bie (Sriedjen, als aud) bie Suben, inbem fie fagen, eS fei un=

mögtid), bafs (Sl)riftuS aus einer Sungfrau geboren merbe. 2)en ®riedjen

oerfd)tie^en mir mit iljren eigenen gabeln ben DJcunb. ©aget il)r nidjt, bafs

Ijingemorfene ©leine in 9ttenfd)en oermanbelt morben finb? unb il)r mollt

fagen, eS fei unmöglich, bafj eine 3ungfrau gebäre? £)ie tyx Oon einer aus

bem dteljim geborenen Softer fabelt, mie lönnt ifjr fagen, eS fei unmöglid),

bajs aus einem jungfräutidjen ©djmfse ein ©ol)n geboren merbe? £>ie ifjr

fälfd)lid) faget, baf$ aus ben ©d)enletn eures Supiter mie aus einem fd)mangern

©d)of$e 33acd)uS geboren morben fei, mie lönnt i§r baS Unferige, baS maljr

ift, abmeifen? 34 füfjle eS , bafe idj für biefe gufyöxtx etmaS UnöaffenbeS

1 Catech. XII de Christo incar. IL 2Iel)nütf)e3 lefen toir in bem Commen-

tarius in Isaiam, ber bem IjL SSafiliuS jugef^rieben toirb, c. VII n. 201.

2 Catech. XXI et XXII.

3 Catech. XXIII et XXIV.
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fage; aber bamit bu e§ bert ©rieben gelegentlich borgten fannft, ijabe id)

bie§ gejagt, inbem id) fie mit ifyren eigenen gabeln miberlege." *

„3)u munberft bi#", fagt Et)ri(In§ an einer anbern ©teile, „über ba§,

ma§ gefdjeljen ; e§ munberte fic!) barüber aud) bic, meiere gebären foflte, benn

fie fagte p (Gabriel : ,2öte !ann ba% gefcr)el)en , ba id) feinen 9#ann er=

fernte?' Er aber fagte: ,2)er ^eilige ®ei|l mirb über bid) lommen nnb bie

®raft be§ WLw$$tf)\tm mirb bidj übersatten; barum mirb and) btä ©eilige,

ba§ au§ bir geboren werben mirb, ©ot)n @otte§ genannt.' 9ftetn nnb oljne

§fel)l ift biefe Qeugung ; benn mo ber ^eilige Seift mefyt , ba ift jebe

Wahl meggenommen. grei oon Unreinheit ift be§ Eingeborenen Geburt im

Steif d)e au§ ber Snngfran."
2

£>er fjl. Eptjräm feiert biefe» ©el)eimnij$ mit fotgenben begeifterten SBorten

:

„O grofje (Ber)eimntffe, o t)immlifd)e ©lanben§lef)ren, meil bie Statur geboren,

ma§ nict)t iljr eigen mar, nnb ein 8o^n geboren ift, ber nid)t oon einem 9ttanne

gemengt ift! Eine Snngfran ift SRtttter gemorben . .. Efyriftu§

mnd)§ im mütterlichen ©dmfte, mäfyrenb er al§ (Sott niemanb beburfte;

nnb ein @of)n mürbe an§ ber 90cntter geboren, ma^renb er ber ©oljn ®otte§

mar. Er §at 9#aria al§ SJiutter anerfannt; benn bie ©ottfjeit §at

burd) fie bie 9DZ ertftf)r)ett angenommen." 3

23efd)lie($en mir biefen Sfjeil unferer ©arfteüimg mit einigen tafternngen

be§ fjl. 2lmbrofiu§, ber nn§ ben ®Ianben ber abenbtänbifdjen ®irdje an=

geben foK. £)er ^eilige ©eift „!am über bie Sungfrau nnb bie ®raft be§

9ltlerf)öd)ften überfdjattete fie, al§ fie bem menfd)lid)en $efd)ted)te bie Er=

löfung gebären foHte"
4

. „Dljne Gatter nad) feiner göttlichen Statut, meil

er au§ (Sott SSater gezeugt ift; olnte $ater nad) feiner 9ttenfd)merbnng, ba

er au§ ber Jungfrau geboren ift; Anfang nnb Enbe I)at er nid)t, meil er

ift ber Anfang nnb ba§ Enbe aller £)inge, er, ber erfte nnb Ie|te."
5

1 Catech. XXVII. SSei btefer Gelegenheit fönnen mir m#t unterlaffen, bic 3luf=

faffung ßefmerS bon btefer unb äfynlidjen Steuerungen ber fetter p befprecfjen. 2tm

©bluffe feines ^a^itel§ „Jungfrau" fagt er: „Um baS miffenfä)aftitd)e $erfaf»ren fürs

31t recapituliren
, fo mirb bie 9ttö gltd) fett biefeS SöunberS beriefen 1 . . . 2 . . .

3. burd) iöciftnele au§ ber 3Jtytijotogie" (©. 36). Sic »äter Betoeifen burd) ben

£>inmei§ auf bie m^tf)otogtfd)en 2Xbfonberltd)feiten fcincStoegS bie 90töglid)fett ber jung=

fraulichen ©m^fängnif?
;

fonbern fie galten ben Reiben iljre eigenen $f)antafiegebilbe

cor unb fagen : memt if»r ba§ als toafjr fjtnnefjmt, fo t)abt ü)r fein 9te$t, un§ 3U ber=

fjöfnten unb als unöernünftig f)insufteüen , ba mir bie jungfräuliche @m))fängnife auf

©runb göttlicher 3eugniffe glauben. 3Son einem SSetteife ber SrjlDglttt)!eit biefeS

SBunberS ift gar feine fRebe. »ergf. ße^ner ©. 13. 18. 20. 24. 27.

2 Catech. XXXII; efr. catech. IX, XVII et XXXIII.

3 Serm. 148 de supernat. partu B. Virg. n. 20.

4 Lib. de myst. c. 3. 5 Lib. de myst. c. 8.

fiietr, 9«arienbarfteIIungen. 4



50 Sftctria ift Jungfrau in ber ©eburt.

„9£id)t immer gefd)iet)t bie Geburt nadj ben ©efe^en ber 9ktur; benrt mir

glauben, baf$ ßljriftuS, ber §err, au§ ber Sungfrau geboren

mürbe, unb mir oertäugnen ba bie ®efe|e ber 9catur. §)enn

Wlaxia Ijat nidjt öon einem Üttanne empfangen, fonbern f i

e

empfing in ifyrem ©d)ofee öom ^eiligen (Reifte, mie 9ftattfjäu§

fagt: ,meil fie gefegnet befunben mürbe com ^eiligen Reifte'."
i gurren mir

nun foldje 5Iu^fprüd)e aus jener 3 e^ an > w oenen oer Glaube, Wlaxia t)at

als Sungfrau geboren, enthalten ift.

§)em 1)1. 2lmbrofiuS erteilen mir an erfter ©rede baS Söort. „2öer

anberS ifi biefeS Sfyor," fagt er mit 33e§ug auf baS Sfyor bei G5|e#iet, „als

5)caria? 2)e^alb ift es oerfd)toffen, meil fie Sungfrau ift. $aS Stjor alfo

ift 9#aria, burdj meldte ßfjriftuS in biefe 2Bett trat, als er in Jungfrau*

lidjer Geburt geboren mürbe unb ben SSerfdjlufj ber 3ung=

fraufdjaft nidjt öffnete."
2 „DaS ift bie Sungfrau, bie in if)rem

©djofj empfing unb als Sungfrau ityren ©oljn gebar. <5o nämlid)

fteljt gef^rieben: ,©ielje, bie Sungfrau mirb empfangen im ©d)of$e unb einen

<5olm gebären.' ®r fagt, ba$ fie nidjt allein als Sungfrau empfangen, fon=

bern aud), baft fie als Sungfrau gebären merbe" — folgt nodmtats

ber §inmeiS auf baS %$ox beS %d)iei — „biefeS £l)or ift bie fetige 9ttaria,

Oon bem gefdjrieben fteljt, baf$ burd) baSfelbe ber §err geljen merbe unb bafj es

oerfStoffen bliebe nad) ber (Geburt; benn als Sungfrau f>at fie em=

pfangen unb geboren." 3
5ln einer anbern ©teile fagt er, baf$ (£l?riftuS

einen unbefledten Selb aus TOaria burd) ben ^eiligen (Seift angenommen

l)abe, „ben nidjt allein lein geiler befledte, fonbern ben nidjt einmal bie

5DcateI ber (Geburt unb (Smpfängnifc getrübt Ijaben" 4
. 3n gan$

ctaffifdjer SBeife oermirft §ierontymuS in feiner ©djrift gegen §eloibiuS bie

5lnfid)t, al§ l)abe Waxia nad) 9lrt ber anberen grauen geboren: „. . . §§

fei ferne, fo etmaS Oon ber Butter beS §eitanbeS unb bem geredeten Planne

(Sofepft) p glauben, ©ort ift feine Hebamme gemefen, feine ge=

fd)äftigen Leiber t)aben ba mitgeholfen, fie felbft füllte baS

$inb in SäHnbetn; fie mar Butter unb Hebamme, ,unb fie legte

e§', fo Reifst eS, ,in eine Grippe, meil in ber Verberge fein

^ta| mar', tiefer 2luSfprud) ^erftört bie ^atafiegebitbe ber 5lpofrt)pl)en,

ba Wlaxia felbft baS $inb in SBinbeln midette." 5 3n gleicher

äöeife täfjt fid) aud) ber 1)1. 5ltl)anafiuS oemelnnen: „£)ie, meiere ofjne

irgenbroetdje ©d)mer$en 9Jlutter gemorben, fie t) a t aud) ge=

1 Lib. de myst. c. 9 n. 59 ; cfr. n. 53; c. 4; de poenitentia lib. 1 c. 3

;

lib. de fide I c. 12 n. 77.

2 De instit. virg. c. 7. 3 Ep. 7 ad Siric. Pap.

* De poenit. lib. I c. 3 ; cfr. tract. de Symbolo Apost. 5 Adv. Helvid. n. 10.
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tfjan, wa§ bie Hebamme t^ut, olme e§ bon einem 2Beibe gelernt §u

Ijaben; benn fie liefe nidjt $ifj bafj bie (Geburt, bie bon jeber 9JtaM frei

war, burdj nnreine §änbe berührt werbe: fie felbft fjat jenen, ber bon ü)r

unb für fie geboren würbe, genommen, in Söinbeln gewidelt unb in bie

Grippe gelegt." 1 „3)a§ ®inb", fagt Tregor oon 9h)ffa, „ift in SBinbeln

eingewidelt unb ru^t in ber Grippe, unb jene Jungfrau nad) ber

(Geburt fjegt al§ unberle|te Butter ben ©ofjn." 2 §ören mir

fd)(iefelitf) nod) ben 1)1. (Spljräm, toie er ftd) hierüber au§brüdt : „2Bir werben,

fo tote mir empfangen werben, aud) geboren . . . (SijriftuS ift ofjne

Sc^mer^en geboren worben, weil er ofyne $erle|ung mar empfangen

worben; in ber Jungfrau §at er ba% gletfdj angenommen, nidjt bom SIeifdje,

fonbern bom ^eiligen (Steifte ; be^alb ging er audj au§ ber Sungfrau fyerbor,

ba ber ^eilige (Seift ben ©djojs öffnete, bamit Ijerborgefye ber 9Jknfd),

ber ber ©cfwpfer ber 9iatur mar . . . 2Bie nur (SIjriftu§ au§ jener 3ung=

frau geboren würbe, fo war aud) naturgemäß, baj$ Wlaxia audj) in ber

(Geburt Sungfrau berbtieb, bafs fie Butter würbe ofjne

<5d) merken." 3
2In einer anbern ©teile fagt er: „§)u Ijaft ®ott geboren

unb ben Sftenfdjen, Jungfrau bor ber (Geburt, Sungfrau in ber ®e=

b u r t
, Sungfrau nad) ber ©eburt.

"

4

DJkria ift nad) ber (Geburt Sungfrau geblieben, b. f). fie fjat mit bem

f)l. Sofep!) in jungfräuüdjer @f)e gelebt. 3)iefe Set)re fyat, al§ im bierten

Safyrlmnberte ein gewifjer „ungebilbeter DJfenfd)", §elbibiu§ mit tarnen, fie

ju läugnen wagte, an bem fjt. §ierontymu§ einen ebenfo eifrigen als ge=

fdjidten 5Bertt)eibtger gefunben. §ieront)tnu§ zögerte anfangt, gegen §etbibiu§

aufzutreten, ha er üjn ber (Sr)re einer SBiberlegung nidjt teert!) erachtete.

9H§ aber §u befürchten war, bafe fein ©tiüfdiweigen übel gebeutet werbe, t)a

wibertegte er in feinem SBerfe „De perpetua Virginitate B. Mariae ad-

versus Helvidium" mit umfaffenber ^enntnijs ber ^eiligen ©d)rift aüe bie

bon £)eloibiu§ bon bortljer genommenen föinwänbe; er geigte, bafe bie 5lu§=

brud§weife ber ^eiligen ©d)rift gar feinen 5tn§alt p fotdjer ber ($I)re

9ttarien§ naljetretenber 5lnfid)t biete. 3)er fRei^e nad) ftetlte er über bie

fotgenben £e£te ber ^eiligen ©djrift, bie §elbibiu§ für feine 23ef)auptung

anführt, eine itnterfudmng an: „bebor fie gufammen famen" (9ttattf). 1, 18);

„er ertannte fie nidjt, bi§ fie gebar i^ren erftgeborenen ©ol)n" (9#attl).

1, 25), unb über bie «ejeic&nung „trüber be§ £)errn" ODtotty. 12, 47).

<Seine Unterfudjung
f^liefet er mit folgenben ^Borten: „2Ber, fag an, I)at

1 Sermo de nativ. Christi; cfr. Zeno, sermo 6 de nativ.

2 In orat. de nativ. Christi tom. II p. 780.

3 Oratio de margarita pretiosa p. 668. 4 Sermo 2 de laud. B. Virg.

4*
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Oor bir biefe $erleumbung gefannt? ... 3)u Ijaft erreidjt, ma§ bu mollteft,

bu bift befannt gemorben burd) bein äkrbre&en * . ( -Da nun je|t bie 23emei§=

füljrung burd) bie flippen imb gefährlichen ©teilen ljinburd)gefegelt ift, fo

motten mir je|t bie ©egel ausbreiten unb gegen feinen ©dt)luj$ üorgeljen, mo

er nad) 5lrt ber (Meierten fid) auf ba§ fteugnifj oe§ Sertuftian beruft unb

bie Steuerungen be§ $ictoriu§ bortegt. $on Sertutlian fage id) nur, bafj

er ein ^ttann ber $ird)e nid)t mar. 35on $ictoriu§ fage tot) betreibe, ma§

id) oon ben ©Oangeliften gefagt t)abe : er nennt ,23rüber be§ £)errn', aber

nid)t ,@öt)ne 9Jcarien§\ trüber aber in bem ©inne, mie mir oben au§=

einanbergefe|t l)aben, burd) $etterfd)aft unb nid)t burd) bie 9totur. 2) od)

mir geben un§ mit unnützen ©adjen ah unb üerfofgen unter Söeifeitelaffen

ber Quelle ber 20ßa^rr)eit bie 33öd)tein ber Meinungen. Ober fann id) bir

nict)t eine gan^e 9teit)e ber alten ©djriftftetter entgegenhalten : einen 3gnatiu§,

einen ^olt)carpu§, einen 3renüu§, einen 3uftinu§ ben 9Jtartt)rer unb Oiele

anbere apoftoüfdje unb berebte Männer, meiere gegen Cebion unb ben 23t)äan=

tiner 2t)eobotu§ unb ben $alentinu*, bie ba§felbe, mie bu, bauten, -33änbe

OoH Oon 2Bei§f)eit gefcfjrieBen l)aben? §ätteft bu biefe gelefen, bann märeft

bu Oerftänbiger. "
1

2)iefe t)errUct)en SBorte be» 1)1. §ierontymu§ finb un§ nid)t allein ein

33emei§, mie unerfd)ütterlid) ber Glaube an bie immermäl)renbe 3ungfrau=

fdjaft 9ttarien§ im bamaligen (Blauben§bemufttfein murmelte; fie liefern uns

aud) ben 23emei3, bajs ber (Glaube be§ oierten 3afjrfjunbert§ berfelbe mar,

mie it)n 3uftinu§ ber 9)cartt)rer unb 3renäu§ im ^meiten 3oWunbert, unb

mie il)n 3gnatiu§ unb ^olt)carpu§ im erften 3o^rt)unbert, mie il)n „apofto=

lifd)e Männer " oerfünbigt unb Oertt)eibigt Kraben
2

.

1 De perp. Virg. B. M. lib. adv. Helvidium n. 19.

2 $n ber (Einleitung (©. 9 f.) fjaben mir eS an bem ßefjner'fdjen Sßerfe getabelt,

baf$ in bemfelben ber ©laube an bie immermafjrenbe $ungfraufd)aft OttarienS als einem

„ Oft) d)otogifdj begrünbeten ©efüble" entfprungen be^eic^net mirb, ba& biefeS ©efüf)I nur

„langfam um fieb griff" unb ba$ „entgegengefe|te 9lnfd)auungen über biefe @lje ge=

räume 3ett nebeneinanber ^ergingen", unb btefe „geraume geit" f)afee fidj big auf

Sertuftian erftredt. £>ort l»aben mir btefe S)arfteltungsmeife an ber £>anb beS

Ijl. ©ptyljaniuS als ungutreffenb ermiefen ; f)ier motten mir baSfelbe tfyun an ber §anb

ber 2ßorte beS 1)1. £>teront)mu§. Seiner füljrt obigen 2e£t aud) an. 2tuS bemfelben

gef)t I)erüor, bafj fdjon oon ben 5tpoftelfdjüIern berfelbe ©laube geOrebtgt mürbe, ben

£>ieront)muS gegen £>etüibiuS fo gefdjicft oertfyeibigt ; e§ ift alfo nidjt notl)menbtg,

ein „|)fk)d)oIogif(^ begrünbete§ ©cfü^t" au^subenten, mo bie apoftolifc^e Seiire fo !lar

bezeugt mtrb; e§ ift alfo aud) nid)t gutreffenb , fo o^ne mettereä gu fagen, e§ feien

„entgegengefe^te OTcetnungen eine geraume 3^it nebeneinanber hergegangen"
;

freutet)

gab e§ entgegengefe^te SJleinungen, aber mie un§ £>teront)mu3 bezeugt, mürbe biejenige,

meldte bie jungfräuliche @^e SDlariä läugnete, üon jef)er als faXfd), als fc^crifd) be=

3eicr)net; ße^ner barf alfo aud) ntd)t fdiretben : „®er erfte, bei bem mir auf bie S3e^anb=
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Satnit bie ©adje nidjt blofj auf bem Qeugniffe eines Cannes Berufe,

f)ören tüir nod) brei anbere Qeugen. ($pipl)amu§
ftreibt : „33eibe Qofepf) unb

DJkria) roaren nämlidj gerecht, unb berjenige, roeldjer einmal gehört tjatte,

baB ba§ ®inb, meld)e§ fic in intern ©d)of$e trug, Vom ^eiligen (Reifte

flamme, t)ätte e§ nid)t gemagt, ba% (Befftfe, ba§ ©ott in biefer 2Beife gebient

^atte, $u gebrauchen, ba§ mürbig befunben mürbe, ben p empfangen, ben

megen feiner ausgezeichneten £)errlid)feit f)immel unb (Srbe mtf)t umfangen

tonnen." 1 Unb etma§ fpöter: „Sßenn 93taria ®inber gehabt f)ätte ober

toenn tfjr 9Jcann nod) gelebt fjätte, me§f)atb t)at ((S§ri(tu§) fie bem 3ol)anne3

unb ben Sofjanne» if)r anbefohlen? SBarum nid)t et)er bem $etru§ ober

bem 91nbrea3 ober bem WlatifjäuZ ober bem 33artf)olomäu§ ? SDem 3ol)anne§

mürbe bie» megen feiner 3ungfräulid)feit 31t tljeil, baft er fagte: ,©ief)e

beine SJiutter' . . . @§ fäf)rt ber ßöangelift fort: ,llnb Von jenem Sage an

naf)m fie ber Sünger in fein §au§ auf.' ©ie tyätte fid) bod), menn fie einen

9Jknn unb ein §au§ unb ßinbet gehabt Ijätte, meit etjer p ben S^rigen

begeben, als p gremben." 2
21n einer anbern ©teile gibt er feiner (5nt=

rüftung über bie ^äretifer alfo 21uSbrutf: „2Ber rootlte fo mütljenb unb

unfinnig fein unb foldjen <Sd)impf ber feiigen Sungfrau an=

tljun unb feine Stimme gegen fie ergeben, feiner 3un9e freien Sauf laffen

unb jene verber benbringenbe 91nfi d)t über feine Sippen bringen;

anftatt Sob unb ^rriS ©d)impf unb Sd)möf)roorte auSbenfen, bie geheiligte

Sungfrau fd)möl)en, il)r, bie aller- (5t)re mertl) ift, jebe ßljre abfpred)en!"
3

2)er 1)1. $(mbrofiu§ , ba% Seftament ßljrifti erläuternb
,

fd)reibt alfo

:

„(Sr fprad) nämlidj p feiner
s
Jftuttter: ,2öeib, fielje beinen ©otm!' unb 51t bem

3ünger fprad) er: ,(&iefje beine SÄuttet!' &ätte er bem (hatten bie ©attin

lung biefeö «punfteö (bie ®f)e 3ofeVb/3 unb 9Dtariä) ftofeen, ift OrigeneS" (6. 86),

ba bod) §ieroni)nutö bezeugt, bafe SfgnatiuS unb ^ßoltycarpuö biefe ße^re bereite

Vorgetragen unb oertfjeibigt Ijaben ; unb bieö um fo meniger, ba OrtgeneS felbft in ber

bort Oon ße^ner gleid) nad) obigen 2Öorten angeführten ©teile fagt, bafj fdjon „in

einem Briefe eines 9Jlartt)rerö, id) meine ben 3gnatiu3 , ben gmeiten 33ifd)of oon 2ht=

tiodiien nad) ^ßetniö , ber 31t SRom bei einer Verfolgung ben Spieren oorgetoorfen

tourbe", biefe Sefjre fic^ finbet; unter foldjen Umftänben lann man bod) nid)t OrigeneS

als ben erften öejeidjnen, ber biefe ßefyre vorträgt; ber erfte ift „ber f)l. 3g,tmttu3,

ber 3toeite SBifc^of oon XHntiodn'en nad) ^etruö". SCßir mieber^oren nochmals, eine

ßer)re, bie von 9(VofteIfd)ütern unb oon „apoftoüfdien ajlännern" vorgetragen hrirb, ift

eine apoftolifdie Sefjre, unb eä ift unftatt^aft, fie alö auö einem „vft)d)oIogifd) begrünbeten

©jefü^Ic" entftanben 31t beaeid)nen. P. Seiffei Ijai 9ted)t, menn er fagt: „5Jlan mu^

bie ßefjrenttoicflungen beö gt)rtftentf)ume anberö befprec^en, als bie 3tu§geftaltung eine§

pf)itofop^ifd)en 6t)fteme§."

1 Adv. haer. 78 n. 8. 2 Adv. haer. 78 n. 10.

3 Adv. haer. 78 n. 11 ; mir Vertoeifen aud) nod) auf bie Steöe, bie mir in ber

©inlettung 6. 10 angeführt fjaben.
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genommen, menn TOaria eljelid) berbunben gemefen märe, menn fie ben ®e=

braud) be§ (£r;ebette§ gelannt Ijätte? ©abliefet enren 9flunb, ifyr $errud)te,

öffnet bie Or)ren, if)r frommen: tyfcef, ma3 ^rtftui fagt! SSoni $reu$e

f)erab bezeugt ber $err 3efu§ nnb ber§ögert ein menig ba§ allgemeine ipeil,

bamit er bie Butter nid)t nngee^rt prüdlaffe. (£§ §at 3of)anne§ ba% 2efta=

ment (grifft unterf^rieben. @§ mirb ber Butter bie $ertf)eibigung ber

Unöerle^t t)ei

t

r
baZ Qeugnifj oer H nb erf er)ttr)ett bermadjt: nnb au§

Siebe mirb bem 3ünger bie §ut ber Butter öetmadjt Unb öoit ba an

natnn fie ber Sünger in fein £an§ anf. ßl)riftu§ §at alfo leine ©Reibung

fjerborgerufen : Wlaxia §at iljren Wlann nid)t berlaffen; mit mem anberä

mujste bie Butter äufammenmoljnen , al§ mit bem, bon bem fie al§ (Srbe

be§ ©oljne§ muftte, baft er §üter iljrer Unöerfer)rtt)eit fei?"
4

TOen unb jeben 3roetfel über biefen $unft f)ebt ba§ Qeugniji be§ $er=

faffer§ ber 2öeilmad)t§prebigt , menn er au§brüdlid) fagt, \>cfy 9ttaria baä

©elübbe ber 3imgfraulia^leit gemalt fyabt: „2Benn TOaria §n el)elid)em

Umgänge öon Sofepn, genommen morben märe, me*l)alb ift fie benn, al§ fie

be3 @mgel§ SBort prte , ba§ if)r bie ^ulünftige (Geburt melbete , mie burd)

etroaS 9ceue§ erfdjroden , menn fie felbft ermartet r)ätte , einmal nad) bem

9caturgefe£ Butter gu merben? 2öeil fie ben (Bott gemeinten Set

b

nad) 5Irt fjeiliger SBei^gef djente unber(e|t bemaljren muf$te,

fagte fie fo: ,2Benn bu aud) ein @nget bift, menn bu and) bom §immel

lommft, unb ba§, roa§ lommen foll, ben $erftanb ber 9flenfd)en überfteigt,

fo ift e§ bod) unmöglid), bajj id) einen 9Jknn erlenne. 2öie merbe id) Butter

olme 9ftanne§umgang ? 2)en 3ofepf) lenne id) al§ Bräutigam, al§ 9Jcann

erlenne id) ib,n nid)t'." 2

yiaa) 5Inf)örung ber boraufgegangenen Qeugniffe, nad)bem mir gefeiert

fiaben, mit meinem (Sifer bie (jetligen $äter bie @l)re 9flarien§ gegen bie

$e|er bertljeibigt Ijaben, unterliegt e§ leinem 3toeiftf, oa& au$ DMe§ 3aljr=

Ijunbert Warta al§ b, eilig betrachtete unb feiner §od)ad)tung burd) eine $er=

eljrung, burdj einen (£ultu§ 5Iu§brud berfiel). Sür erftere» befdjränfen

mir un§ barauf, auf bie bereits angeführten 3^gniffe ^in^umeifen: auf ba§

3eugnif$ be§ 1)1. 2Itl)anafiu§
3

, be§ 1)1. (SoriÜuS bon 3erufalem
4 unb be§

1)1. (Süip^aniu§ 5
, meiere 9J^aria bie „^eilige 3ungfrau" nennen.

2öa§ nun bie SSere^rung angebt, bie man gegen bie aKerfeligfte 3ung=

frau rjegte, fo bezeugt un§ biefelbe unb fteHt fie ^ugtetcf) in ba% redjte 2id)t

1 De instit. virg. c. 7 ; cfr. in Luc. 1. 2 n. 4.

2 Sermo in nativ. Dom. inter dubios S. Gregorii Nyss.

3 Ex ep. ad Epict. (6. 45).

* Catech. XXIV (©. 48); catech. IX (S. 49).

& Adv. haer. 78 n. 11. (6. 53); 78 n. 6 (6. 10).
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ber fy. EpipljaniuS, trenn et fdjreibt: „(SJeefyrt merbe 9Jtaria; ber $ater,

Solm unb ipeitige (Seift wirb angebetet, SKatf-a aber j

o

II niemanb
anbeten/' 1

§)ie $erel)rung -ücariä offenbarte fid) befonberS baburdj, bajs

man fie als $orbi!b ber Sugenb, bem man nadjafjmen foll, Ijinftellte. 3>a|in

geljenbe Ermahnungen ber SSäter finb md)t feiten. §)er 1)1. ^ImbrofiuS fteHt

TOarta mit folgenben Porten ben Sungfrauen als 33orbiIb Ijin: „Es fei eud)

nur mie in einem 51bbilbe baS jungfräuliche Öeben 9flariü gefd)ilbert, aus

meinem mie aus einem «Spiegel bie Sdjönljeit ber 3ungfräulid)teit unb bie

(Seftalt ber Sugenb miberftraljlte ; bort möget ifjr eure SebenSbeifpiele nehmen,

mo , mie an einem fjerrlidjen SSorbilbe , bie ausgeprägte 9Jtöfterfd)aft ber

Saigenb eud) jeigt, mas ifjr oerbeffern, maS il)r auSMIben, maS if>r beibe=

galten muffet. £)ie erfte 5Ineiferung jum Sernen gibt bie $ortrefftid)feit beS

Sehers. 2ßaS ift öortrefflidjer als bie Butter ®otteS? 2BaS ift glän^enber

als fie, meiere ber f)öd)fte ©lanj fid) auSermäljIte ? 2BaS ift feufdjer all

fie, bie einen 2eib ofme 53erüf)rung beS SeibeS geboren? £>enn maS foE id)

öon iljren übrigen Sugenben fprcd&cn ? Jungfrau mar fie nid)t bloft bem

Seibe nad), fonbern aud) bem (Reifte nad), ba fie burd) feine trügerifdjen

2öinfef^üge bie reine Öefinnung fäifd)te; oon ^er^en bemütljig, ernft in

it)rer $tüx, tlugen Sinne» , mit SBorten fparfam, eifrig im Sefen, nid)t auf

bie Unfid)erf)eit ber 9ieid)tf)ümer
, fonbern auf baS (&tbtt ber Firmen iljre

Hoffnung fe£enb, fleifng in ber Arbeit, jüdjtig in ber fRebe, nict)t beS 9flen=

fdjen, fonbern (Lottes Urteil $u judjen gemolmt, niemanben ^u beleibigen, allen

mof)I^umoücn , oor ben kelteren aufjufteljen , ihresgleichen nidjt 5U beneiben,

eitlen $runf $u fliegen, ber Vernunft ju folgen unb bie Stugenb $u lieben.

2öen Ijat fie jemals aud) nur mit einer TOiene berieft? 2öann I)at fie iljren

Eltern miberfprod)en ? Söann fyat fie ben fiebrigen oerad)tet? 2öann Ijat

fie ben ®ebrcd)Iid)cn üerfpottet? 9htr joldjc ^ünnerlreife mar fie ^u fer)en

gemoljnt, üor benen baS TOtleib nidjt erröten unb benen bie 3üd)tig!eit nid)t

au§ bem 2Bege gel)en burfte. 3^re klugen blitften nidjt fdjeel, in il)ren

2ß orten mar nid)ts, maS bie Sdjam Oerle^te, in ifjren ^anblungen mar nichts

ItneljrerbietigeS , il)r 33enel)inen mar nid)t §u frei , il)r Schritt nid)t ju un=

gebunben, it)re Stimme nid)t fyerauSforbernb. 5)ie ganje ©eftalt mar
baS 33ilb tr)re§ ®eifte§, baZ 51bbilb ber 2ugenb. //2

3)er ^1. |)ieronbmuS fdjreibt an Euftod)ium alfo: „2öir moEen befferen

33eifpielen naci)ab,men. 9cimm bir als $orbiIb bie feligfte ÜJ^aria, meldje fo

grofee 9leinl)eit befafs, ba$ fie gemürbigt mürbe, Butter be§ §errn ^u fein."
3

Er ermuntert fie etmaS fpäter in bemfelben Briefe ^ur 33el)arrlid)feit, inbem

1 Adv. haer. 79 11. 7. 2 Lib. 2 de Virg. c. 2.

3 Ep. ad Eustochium, ed. Vallarsi 22 n. 28.
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er barauf Ijinmeift, ba$ Wlaxia fie bereinft in ben |)immel einführen merbe:

„üomm ein menig, id) bitte, au§ beinern Werfer IjerauS unb [teile bir bor

Stugen ben 2ofjn ber jetzigen Arbeit, einen Sofm, ben meber ein 2Iuge ge=

je^en, nod) ein Dljr gehört, ber nod) in leinet 9)?enfdj)en f)er^en gelommen ift.

2Bie r)errlicf) mirb jener Sag fein, menn TOaria, bie Butter be» §errn, bon

bem Gf)ore ber Sungfrauen begleitet, bir entgegenkommt
!

"

i
tyaula unb

ßuftodn'um, meldte in 33etljlef)em ein flöftertid)e§ Seben führten, laben bie

9)carceHa, eine bornetnne Römerin, ein, p ilmen nad) 53ett)let)em in§ ®Io[ter

ju fommen. ©ie führen in ifjrem ©abreiben betriebene 33eifpiele bon folgen

an, bie fid) in bie Güinfamfeit prücfgebogen Ijaben, um Sfyttm Berufe gu

leben. 9iud) bie atletfeligfte Sungfrau fad i^r ein fold)e§ $eif{)iel fein:

,,^ad)bem 5D^aria , bie Butter be§ §errn, bie $erl?eijmng be§ (5ngel§ er=

galten unb fal), baf$ fie jur 2Bor)nftätte be3 @olme§ ®otte3 geworben, ba

berliefj fie bie ©bene unb ftieg auf» ©ebirge.

"

2

5Iud) ©brüte bon Serufalem [teilt in feinen $ated)e[en ben 3ungfrauen

TOarta al§ ba% $orbitb in ber Reibung unb im 35err)alten f)tn : „£)ie 5ung=

frauen Jollen fid) nad) ber Sungfrau TOaria richten. Seber gefugte <Sd)mud,

jeber gefaljrbringenbe 33lid unb jebe§ $teib unb 2BoI){gerüd)e, bie jur Söotluft

reiben, fallen bermieben merben." 3

9kd)bem Seiner in feinem 2lbfdjnitte: „3)a§ geiftige 2öefen 9}?arien§"

bie fdjiefen unb unnötigen 51nfid)ten be§ Origene§ angeführt l^at, följrt er

fort: „SE)iefe 5Infd)auung be* Origene§ bon ben tjol^en geiftigen unb fittlid)en

$or$ügen 93?arien§, aber aud) bon iljrem nur aümä!)lid)en unb nid)t olme

Srrtlmm fid) OoH^ieljenben gortfdjreiten auf bem SBege gur 33oIIIommen^eit,

fdjeint nun für ba§ brüte unb ben größten S£I)eil be§ bierten 3ctl)r=

f)unbert§ atz btef)errfdjenbe angenommen merben ^u bürfen. SDaft

feine Deutung be§ ,<Sd)merte§' niemanb auffiel, get)t barauf l)erbor, bajs

feine fpäteren (Gegner, meldje ü)n mehrerer 3?ttl)ümet befd)ulbigten, biefetbe

iljm nid)t gum Vorwurf madjten, ja baß unter ben auf ber conftantinopoli=

tanifd)en ©bnobe a. 543 gegen ilm etlaffenen 15 5Inat^emati§men fid) nid)t§

liierbon finbet."
4 2öa§ babon $u galten ift, baf$ Sefmer fagt, bie 5lnfdmuung

be§ OrigeneS „fdjeint nun für baZ britte . . . SaWunbett al§ bie l)ett=

fd)enbe angenommen merben gu bürfen", fo merben mir im nad)ften Kapitel

barüber reben. Söenn er nun aud) für „ben größten SlljeU be§

Oierten 3a§r^unbert§" biefelbe 5lnfa)auung „al§ ^errf djenbe" an=

nimmt, fo ift fein ©d)(uj$: meil man bie Deutung be§ <Sd)merte§, bie Ori=

1 Ibidem n. 41.

2 Paulae et Eustochii ad Marcellam ep., ed. Vallarsi 46.

3 Catech. XXXIV. * ©. 151.
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gene§ gibt, m<$t fabelte, fei biefelbe fttüfd)tDeigenb gebilligt morben, nid)t richtig.

£)ieronbmu» , ber biefe öomilien überfeine, tabelt fie gemifs fcbarf genug,

menn er in feiner Einleitung allgemein fagt: „Origene§ fomme ilnn in biefen

Slractaten tüte ein $nabe bor, ber mit Würfeln fbielt." Sßenn bie Sbnobe

bon Eonftantinobel im ^afyxt 543, alfo beinahe 300 Saljre fbäter, e§ nid)t

ber TOü^e mertf) finbet, biefen ^unft eigene p rügen, fo ift ba% moljt ein

23emei§, ba^ e§ nid)t notljmenbig mar, t>a niemanb biefe 9lnfd)auung be§

OrigeneS mefjr feilte. Uebrigenä ift e§ gleid) giltig , ma§ bie Stynobe §u

Eonftantinobel im f elften Sa^r^unbert t§at ober nid)t tt)at, ba e§ fidj) Ijier

um bie (Stellungnahme be£ bierten 3aljrljunbert§ ^anbelt.

„Er (Drigene*) l)at aber", fo fät)rt Seiner fort, „nod) an mehreren

Tätern be§ bierten Safjrfyunbert* ©enoffen feiner 5luffaffung. " Er füljrt

fobann ben fy. 33afiliu3 (ep. 259), ben 2itu§, SMfdjof bon 23oftra (ofyne

Eitat), ben ÄtttJrtjilodjtttS , SBtfdjof bon Sconium (oratio 3 de occursu

Dom.; bie Ed)tt)eit biefer
s
J£ebe ift jebod) be^meifelt), ben Et)rt)foftomu§

(in Psal. 13) unb ben Ebriüu» (in Ioann.) an, meldje fiel) in öfjnücber

SBeife au»brüden. $om fjl. (5r)rt)foftomu§ fagt er fobann: „Efjrt)foftomu§

gefällt fief) in ber nadjbrücflidjen Betonung be» ec^t 9ttenfd&lidjen ifyre* SBefenS."

Er füljrt bann eine «Stelle an, morin Ef)rt)foftomu§ ju ber 9lnnal)me geneigt

erfdjeint, 9flaria Ijätte fid) mal)rfd)einlid) mit einem Strid ober Sdjmert ba%

£eben genommen, menn ber Engel erft nad) ber Empfängnis il)r bie S3ot=

fdjaft gebraut fjätte. „Sinbet alfo aud) Et)rt)fofiomu* ben ©tauben 9flarien§

nid)t burdjaiB fo feft, ba$ nid)t aud) Inn unb mieber ein 3^^ ü)n er=

fd)üttert fjätte, fyält er fie bei aller ftttlidjen £)öf)e, auf meldjer fie al»

Wienerin foleber $el)eimniffe' fteljen nutzte, gar eine§ Selbftmorbe§ für

fäfjig, um ber Sdjanbe ju entgegen, fo tabelt er ferner bei bem Vorfall gu

$apernaum iljre mütterlidje Eitelleit unb Ueberljebung. Ebjiftu§,

fagt er, Ijabe bort nidjt bie Gegenfrage: ,2öcr ift mir Butter u. f. m.' ge=

fteltt, ,meil er fid) feiner Butter fd)ämte, fonbern um ju geigen, bajs if)r aud)

bie 9Jhtttermürbe nid)te nügen mürbe, menn fie nid)t alle ^flid)ten erfüllte.

3)enn ba%
t
ma§ fie unternahm, mar unnütze ^runtfudjt. Sie mollte nämlidj

bem 35ot!e geigen, baf$ fie über ifyren Sotjn yRafyt Ijabe unb it)m befehlen

lönne, inbem fie fid) nid)t biel au§ ilnn madjte. §>af)er lam fie aud) jur

Unzeit Ijerbei. Sdjauet nun i^ren unb ber trüber llnberftanb !'
. . .

(Hom. 44 in Matth. t. VII p. 467. §ier^u madjt 9ttontfaucon bie 23e=

mertung : Bona verba, Chrysostome !) SBenn man nun in 5lnfd)tag bringt,

bafj obige Steuerungen be§ Efjrbfoftomuy au§ ^rebigten flammen, meldte

bor^ug^meife braltifdje Qmede berfotgten; menn man aud) meijj, baf$ bie alt*

cbriftlid)en ^rebiger fo gut aU bie fpäteren bem augenblidlicben Effect oft

tü^ne ejegetifdje Eonceffionen maebten, — eg fann bod) niemanben entgegen,
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bo^ auü) für (SljrbfoftomuS Tlaxxa feine§roeg§ fdjon ein intellectuetUmoralifdjeä

3bcoI W."
'

SDwfc ©teilen füllte Seiner nid)t fo of)ne meitere§ al§ (£ntttricllung§ftufen

be§ $cabonnenibeaf§ anführen, (£r follte fie bejeidjnen al§ ba§ roa§ fie finb, alz

^ribate 9lnfi$ten ber betreffenben Später. SDiefe $ßi#t ift um fo ättnngenber,

toenn, tote im gegebenen gaüe, fo Ijaarfiräubenbe (Sachen bon TOaria au§gefagt

roerben, bie eine§ 6etbftmorbgebanfen§ fällig gemefen fein foll, ber

„mütterliche (Sitetfeit unb Ueberfyebung", „unnütje $prunffud)t" unb

„Unberftanb" borgemorfen mirb, if)r, bie $u allen Seiten al§ ba% Sbeal ber

Sugenb unb §eifigteit gegolten §al 23ei bem geugnifj be§ 9lnüplji{ocf)iu§ madjt

er ^mar bie Semerfung, bafe bie (£ct)tf)eit biefer 9kbe ange^roeifelt toirb. $)ie

Unrichtigkeit ber 2Borte be§ §1. ßf)rt)foftomu§ liegt Hat am Stage. TOarta ift bie

Mittlerin unfere§ £)eife§, toeil fie it)re 3uftimmung gab 51t bem antrage be§

(5ngel§ (ber fy. 5luguftinu§ fagt: „Quae singulari tuo assensu mundo

succurristi perdito" [serm. 18 de sanct.]), alfo ift e§ unftattfyaft , bie

$orau§fe|ung ^u machen, bie 3Ser!ünbigung fei nadj ber SmpfängniB erfolgt.

(§3 liegt aber llar auf ber §anb, ba$ fotcfye 3eugniffe nid)t§ betoeifen für ben

allgemeinen ©tauben „be§ größten 2I)eite§ be§ bierten 3aljrt)unbert§".

(£§ genügt ba bie £efmer'fcf)e 23emertung nicf)t: „Rubere $irct)enbäter be§

bierten 3a^rl)unbert§ fprea^en mieber, roie bie älteften, bon einzelnen Sugenben

ber Sungfrau." SDenn biefe „anberen 23äter" (10 an ber 3al)I) geben bie

bon ben SSorfa^ren übermittelte richtige 9lnfid)t toieber, alfo aud) bie

„l)errfd)enbe". ©djliejtfid) ift e§ un§ unbegreiflich, ma§ baZ h^tvidtn

foü, tnenn Seiner bie 23emerfung 9ttontfaucon'3 : „Bona verba, Chry-

sostome!" — „gut gefprodjen, @Ijrt)foftomu§
!

" abbrudt! Um 2öieber=

Rötungen %u bermeiben, raerben mir im nädjften Kapitel (©. 73 f.), too mir

über bie 9lnfid)ten be§ Sertutlian unb Drigene§ ^u fprect)en f)aben, an ber

£>anb ber ®runbfö|e, bie $incentiu§ bon Sirin in feinem nidjt genug ju

fd)ä|enben 23ud)e „Commonitorium" entttridett unb at§ 9torm bei ber (£nt=

fReibung, ma§ allgemeiner (Btaube, roa§ fatt)otifcf)e 2el)re unb ma§ pribate

2lnfid)t ift, aufftellt, au£einanberfe|en , mie fofdje Steuerungen ber $äter $u

betjanbefn unb gu beurteilen finb; biefer §intüei§ möge ^ier genügen.

%laü) biefer ettoa§ unerquidlicben lu§einanberfe|ung molten mir nodj

einige 3eu9en bernetmten, bie un§ 5lu§fagen machen follen, toie man im

bierten Safyrljunbert Wlana um it)re gürbitte angefleht §at (Btatt bieter

Belege mögen ^mei (&zbüt §ier ^pta| finben, bie un§ fjerrlidje 33emetfe tiefern,

mit melier Siebe unb Snnigteit man ju 9ttaria flehte. „|)öre je^t, ^oa^ter

3)abib§," fo betet ber 1)1. 2ttljanafiu§
,

„neige bein O^r ju unferem (lebete.

Seiner 6. 152—153.
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3>enfe an un*, o fjetligfte Jungfrau! unb für btö fdjmadje Sob, ba§ mir

bir fpenben, gemäße un§ grojse (labert au§ ben ©d)ä|en betner Knaben, bie

bu üott ber (Knaben bift. Königin, Butter ®otte§, bitte für uns!" 1 £)a§

^roeite (Bebet roirb bem 1)1. (Spirant ätigcfdjrieben unb foll un§ äugfeid), ba

mir feine fdmnere unb berebtere 3u f
ammenMfung be§ ®lauben§ be§ tnerten

3aWunbert§ geben tonnen, als ®d)luJ3 be» Kapitels bienen. 3>er % (S-p^räm

betet alfo: „Unverletzte, im öerfel)rte, gan$ reine unb teufte

3ungfrau unb (#otte»gebärerin Sttaria, aller Königin, ber

SSer^ro eifclnben Hoffnung, unfere gtormürbige unb befte unb dortreff=

lidjfte grau, erhabener al§ bie f)immlifd)en ©elfter, gtän^enber als ber ©onne

Strahlen unb bie leudjtenben 33ti|e, cljrcnreidjer al§ bie Kerubim unb

fd)arfb(itfenber als bie oielaugigen ©elfter, unb unöergteidjlid) glorreicher alz

ade übrigen rjimmlifd)en öeerfdjaaren, einige Hoffnung ber 23oröäter, 9fhtb,m

ber ^ropljeten, $rei§ ber 51poftet, ©fjre ber $tfartnrer, greube ber ^eiligen

unb Seucfjte ber ^ugenbfmfteften, trotte ber Jungfrauen unb aller ^eiligen,

unnahbar megen beine* unerniefjlid) ftral)(euben ®lan$e§, gotbene* 9ftattd)faJ3,

fjettfte 2eud)te, jdjönfteS ©efäj?, mit f)iinnt(i[d)cnt Sttanna gefüllt, £afel, meldje

baZ gefdjriebene ©eje| ben Sterblidieu bringt, roafjre 5Ird)e göttlidjer llr=

tunben . . . $)u Ijaft o 1 1 geboren unb ben 9Jtenfd)en: 3ung=

fr au öor ber Geburt, Jungfrau bei ber Geburt, 3ungfrau
nad) ber (Geburt! . . . £urd) bid) ftnb mir mit (yfyriftu*, bem §errn,

beinern fünften ©oljne, berföljttt. 2)u bift ber Sünber unb £)itflofen einige

Mittlerin unb §e(ferin, bu ber 3d)iprüdjigen fidjerfter |)afen, bu ber Stroft

ber 2öe(t, bu ber (befangenen Grlöfung unb Befreiung . . . unter beinen

©d)uj$ fliegen mir, o 1) eil ige (Büttel gebärer in! unter bem S'lügel

beine* sTRitleibc§ unb beine* Erbarmen» befdjüjse unb bemadje un§, erbarme

bid) unfer, bie mir mit bem <Sd)muj}e ber Sünbe verunreinigt ftnb, bie mir

burd) $a$ltofe $erge$en unb grebel ®ott, unfern Sd)öpfer unb allgemeinen

9lid)tcr, beleibigt t)aben ; bantit ber üerberbenbringenbe ©atan nid)t fred) gegen

un§ ftd) ergebe unb rüfnne, bantit nid)t unfer abfd)eulid)er geinb gegen un§

auffiele . . . W\x rjaben fein anbere» Vertrauen , al§ auf bid) , unbefledte

3ungfrau; benn öom sühitterteibe an ftnb mir tetenbe bir, unferer grau, er=

geben unb beine 6d)ü^linge genannt." 2

1 Sermo in anrlun. Mariae.
2 Sermo 2 de laud. Virg. Cfr. Cyrillus Hieros., catech. XV.; Hieronymus, ep.

ad Eustoch. 22.
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drittes tajritel-

|5a$ ixbex Ataxia im brüten gafyxfyunbext gefeljri mtb

gegfaußf wuxbe.

3m fünften SaWunbert Ijatte ^incentiu* bon Sirin ben ®runbfa£

aufgeftellt : „3n ber !atr)oIifd)en $ird)e muj$ man gar fefjr barauf bebaut

fein, baft man ba§ für mar)r rjäft, ma§ überall, ma§ immer, ma§ bon

allen geglaubt morben ift; benn ba% ift matjrljaft unb eigentlich fatt)otifaV'
*

Denfetben ®runbfa| menbet im bierten 3cdjrl)unbert ber t)t. AttmnafiuS auf

ein einzelnes Dogma an, menn er fabreibt: „<5o I)aben mir gezeigt, bajs biefe

Sefyre (bon ber 2LBefen§gIetd)r)eit be§ ®or)ne§ mit bem $ater) bon ben

Tätern mie bon ipanb z u ipanb ben anberen Tätern über=

liefert morben ift. 3^r aber, it)r neuen Susen unb ©d)üter be§ $aipl)a§,

meldte Später lönnt itjr für eure 23e!)auptung anführen? 9tfdjt einen einigen

bon ben klugen unb 35erftänbigen tonnt \f)x nennen: alle finb gegen eudj,

mit Au^nalnne be§ Teufels, ber allein Urheber eures abfalle» gemefen ift

unb eud) guerft bie (Bottlofigfett eingepflanzt t)at unb aud) jetjt nod) eud)

rötf), bie atigemeine ©tmobe mit euren 23efd)impfungen ^u berfolgen, meit

fie namlid) nid)t§ Weites, fonbern jenes befinirt §at , ma§ bon Anfang
an Augenzeugen überliefert fjaben, me(d)e aud) Wiener be§ 2Borte§

gemefen finb. Denn ber (Staube, melden bie 8t)nobe fd)rift(id) betannt t)at,

ift ma^rfyaftig ber ber fatf)oüfd)en $ird)e, bei beffen 33ertt)etbicjung e§ ben

^eiligen Tätern gefiel, alfo 51t fdjreiben unb bie arianifd)e 3rrter)re zu ber=

urteilen."
2

5Itr)anaftu§ bezeugt uns alfo, bafi nur ba% a(§ maljre Se^re ju

betrauten fei, ma§ „bon ben Tätern mie bon £)anb zu §anb" überliefert

morben ift, bajs nur bci% bom (£onciI p 9ticäa befinirt morben ift, ma§ bon

Anfang an bon Augenzeugen überliefert morben ift. 3m brüten 3aWun=
bert tianbelt nad) bemfetben (fcmbfaj^e ber ^3apft ©tept^an I. , raenn er an

©typrian fabreibt: „(S§ foH leine Neuerung gemad)t merben (bielmetjr foll

beobachtet merben), ma§ überliefert morben ift."
3 2öenn foldje ©runbfä|e

im fünften, bierten unb brüten 3a^rt)unbert gefierrfdü traben, menn man ba=

mat§ nad) folgen ®runbfö|en gef)anbe(t fmt: bann ift e§ felbftberftänblid),

bajs im brüten S^Irnnbert in Setreff ber atlerfeligften . Sungfrau biefetbe

Sefyre unb berfelbe Glaube gef)errfd)t fmt; im fünften unb im bierten 3at)t=

f)imbert §at man ja nur ba% geprebigt unb geglaubt unb gegen bie Angriffe

1 Comm. c. II alias c. III. 2 De decret. syn. n. 27.

3 Ep. ad Cyprian. in ep. Cyp. ad Pompei. 74 n. 2.
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ber Srrlefjret öertrjeibigt
,

„ma§ öon ben Tätern mie öon £)cmb 51t §anb

ben Tätern überliefert morben" mar, tt>a§ man üom brüten 3afjrrmnbert

al§ eine rjeilige §inter(age, als apoftoltfdje öet)re empfangen Ijatte.

Sfaf bem ßoncif ju (£pr)efus ijatte man in feierlicher SEBetfc crllärt unb

a(§ ©laubensfat". au*gefprod)en , bafs 9Jkria in 2Bat)rt)eit bie Butter be*

eingeborenen <Sob,ne» ©ottc§, bajs fte ,,(§totte§gebärerm" fei unb genannt

merben muffe, liefen ®Iauben§fa§ r)atte man au*gefproct)en, meil man er-

tannt fjatte, ba$ bie $orfa$ren auf ©runb apoftolifdjer Uebertieferung fo

geteert unb geglaubt Ratten. Sie Sengen, bie bamal§ angeführt mürben,

r)aben mir bei ber Sarftetlung ber 2er)re be§ öierten 3a§r§unbert§ gehört.

Unter ifmen fanben fid) aud) ^mei, ber $apft geli£ I. (f 275) unb ber

fy. ©bprian öon ßarttjago, bie bem britten SaWunbert angehören, ©ie

foüen bie $eir)e ber Qeugen eröffnen, bie un§ ben ©tauben be* britten

3ar)rr)unbert» in betreff ber ($otte*mutterfd)aft SJlariä bartlmn. $apft

5e(ir I. fdjreibt: „2öir glauben an unfern fjenti 3efum (Sfjriftum, ber au§

ber Jungfrau TO a r i a geboren ift, baft er ift ber emige <5of)n

unb l'ogos ®otte§ unb nidjt ein Don (&ott angenommener $ftenfd) unb

öon jenem üerfd)ieben. 3)emt ber ©ofjn (*totte§ Ijat nid)t einen 2Jlenf<$en an=

genommen, fo baj$ biefer ein öon itnn öerfd)iebener mar, fonbern er, ber

öotlfommcne (Sott, mürbe ^ugieid) öoflfoinmener DJtenfd), $(eifd)

gemorben aus ber Jungfrau." 1

2Bir machen ()ier barauf aufmerffam, bajs ^ßapft gelij; bafür angeführt

mürbe, ba$ kartet $otte»gebärerin fei unb fo genannt merben muffe, ©ein

3eugnij$ fetbft bcfagt aber nur, ba$ au§ ber 3ungfrau 9ttaria 3efu3, ber

(Sofm (Lottes, geboren fei ; bajs ber ®or)n ®otte§ mit ber menfd)lid)en ^ftatur

ju einer Sßerfon bereinigt fei. £)er Süd „®otte§gebärerin" mirb r)ier ni d)t

gebraucht, unb bennod) beruht ba* ßoncil fein 3euÖn ^fe ^ um 5U bemeifen,

fomor)! bajs 9Jkria ©otteSgebärerin fei, aU aud), bajj fie fo genannt merben

muffe. SQßenn mir nun in bem fernem Verlaufe unferer SDarfteüung feine

3eugen mefjr anführen tonnten, bie 9)taria ben (Sfjrentttel „®otte§gebärerin"

beigelegt Ijaben, fo tarnt un§ baZ nid)t ftutjig madjen. 2)a§ $orgef)en be§

ßoncite betefjrt un» nämlicf), bajs e§ bei bem ®(auben§fa|e öon ber ®otte§=

mutterfd)aft TOariä nidjt fo fern* auf ben
f
pr ad) tid)en ^u§brud, f)ier

ben %M „©otteSgebärerin", antommt, al§ trielmefjr auf bie ©adje, ba$

nämlid) gelehrt mirb: Ser ®ofm ®otte§ ift öom ^eiligen (Seifte empfangen

unb auZ Woxxa, ber Sungftau, geboren morben. (£§ genügt alfo beim 53e=

meife be§ apoftolifd)en (Sfjarafter§ biefer Serjre, bicfe§ nadjgemiefen gu r)aben.

5ln 3eugniffcn für biefe 2el)re ift ba§ britte 3afjrr)imbert nid)t arm.

1 Ex ep. ad Maxim. Ep. et clerum Alexand.
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£ören mir nun ben jmeiten 3eugen oe* G$Wtt ^oncilö au§ biefem

3af)rfumbert , ben $L ßtiprian dort ßartfjago. 2Bir fyaben nirgenbä eine

genauere Angabe gefunben, metdje ©teile au§ feinen ©Triften borgelefen

morben ift ; mir geben baf)er alle bie^be^üglia^en Steuerungen , bie mir in

feinen ^Berten gefunben fabelt. 3n feinem §meiten 23ud)e ber geugniffe

gibt er bem QuirmuS eine gebrängte 23egrünbung ber ©lauben§Iefyren , in=

bem er 33elegftetlen au§ ber ©eiligen ©djrift anführt, „bamit btö ©e=

lefene beffer im ©ebädjtnijs behalten merbe". 3)ie ©ottfyeit (grifft be=

meift er au§ ©enefi§ 35; SfaiaS 40 unb 45; 33arud) 3; 3ad)aria§ 10;

Ofee 11; spfalm 44, 45, 81, 67; 3of)anneS 1: „3m Anfang mar btä

SBort, unb ba§ 2Bort mar bei ©ott, unb ©ott mar ba§ 2öort" ; 20:

„Sege beinen ginger r)er unb fiefye meine |)änbe, unb fei nid)t mefjr unglüu=

big, fonbern glaubig. %§oma% antmortete ifjm: ,9Mn §err unb mein

©Ott'"; Körner 9; SlpoMnpfe 21; 9ttattl)äu§ 1: „Unb if)r merbet feinen

Tcamen Immanuel nennen, ma3 fyeifjt: ©ott mit un§" 4
. „2)a er üon

Anfang ©otte§ ©ot)n mar, fo muffte er ^um gmeiten Wlak nad) bem

gleifdje geboren merben. 3m feiten ^falrn fteljt: ,(£§ fprad) ber £err

p mir: 9)Mn ©ol)n bift bu, l)eute §abe id) bidj gezeugt' ... im @öan=

getium nad) 2uca§: ,Unb e§ gefdjalj, als (Sltfabetl) ben ©ruft 9flariä f)örte,

Rupfte ba3 $inb in ifjrem ©d)o^e, unb fte marb Dom ^eiligen ©eifte er=

füllt unb rief mit lauter Stimme: ©ebenebeit bift bu unter ben äOeibern

unb gebenebeit ift bie grud)t beine§ 2eibe§! 2Bot)er fommt mir ba§, bajj

bie Butter be§ §errn p mir fommt
1

?* (Sbenfo $autu§ an bie ©alater:

,21ber als bie gülle ber Seiten tarn, fdurfte ©ott feinen ©ofjn, geboren au%

bem 2öeibe.' ßbenfo in bem Briefe be§ 3ol)anne» : ,3eber ©eift, ber benennt,

ba$ 3efu§ ©t)riftu§ im gleifdje getommen ift, ift au§ ©ott; mer aber laugnet,

ba^ er im gteifd)e getommen ift, ift nid)t au§ ©ott, fonbern fjat ben ©eift

be§ 2Intid)rifte3'."
2 @r bemeift, „baft baZ ein Qeia^en feiner ©eburt fein

merbe, bajs nämtid) oon einer Sungfrau geboren merbe ber ©ott

unb 9#enfd), be3 9Jtenfd)en unb ©otte§ ©o'fjn", au* 3faia§: ,,€§

fprad) ber §err ju 51d)a$: Verlange ein 3e^en • • • barum mirb ber £)err

felbft eud) ein Qz\ä)tn geben : fielje, bie 3ungfrau mirb empfangen u.
f.

m.'

;

bajs ein ©projj oom Söeibe geboren merbe, ber htn $opf be§ 2eufel§ ytx=

trete, fjatte ©ott öortjergefagt" (folgt bie ©teile ©en. 3)
3

;
„bag (5r)riftu§

9J*enfd) unb ©ott, au§ beiben jufammengefetjt, bamit er ber Mittler fein

tonne ^mifd^en un§ unb bem^ßater" , au§3eremia» 17, Numeri 24, 3foia§ 61;

bafyer fpria^t im ©oangelium nad) 2uca§ ©abriet ju Waria : „Unb e§ ant=

1 Lib. II c. VI, ed. Baluzzi p. 548.

2 Lib. II c. VIII. 3 Lib. II c. IX.
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wortete ber (*ngel unb fprad) 511 u)x: ,$)er ^eilige ©cift wirb über bid)

fommen, unb bie Sraft be§ Merljöd)ften wirb bid) üfeerfRatten ; barum toirb

ha* ipeilige, ba* aus btr geboren werben wirb , ©otjn ®otte§ genannt

werben/" (Sbenfo in bem erften Briefe be§^3autu§ an bie ®orintf)er (35. 15)4;

„baji er au§ bem ©amen £)adib§ bem gleifdje nad) geboren werben mufste"

:

2 Könige 7; ebenfo im Sßfatm 131; ebenfo im ©oangelium nad) 2uca§:

„Unb e3 fprad) ber ßngel ju ifjr: ,gürd)te biet) ntct)t, 9Jtaria, bu Ijaft ©nabe

gefunben bei ®ott. <5ier)e, bu wirft empfangen unb einen ©oljn gebären

unb ifm 3efu§ t)eifeen. (£r wirb grotf fein unb Sofjn be§ ^CUert)öd)[ten ge=

nannt werben, unb (Bott ber §err wirb irnn ben Sfjron feine§ $ater§ 3)abib

geben, unb er wirb tjerrjdjen im £)aufe 3a!ob» emiglid), unb fein 9reid) wirb

lein (Snbe fjaben/" ßbenfo 2Ipofah)pfe 5 2
. „©er ©o§n (SotteS", fdjreibt

er bei anberer (Gelegenheit, „wirb gefenbet, ber Oon allen ^roprjeten a(§ ($r=

leudjter unb ^2et)rer bes menfd)lid)en @ef$le$te£ oerfünbet mürbe ... (Sr

fteigt in bie Jungfrau l)inab, nimmt gfleifd) an, ®ott öereinigt fief)

mit bem 9Jtenfd)en. Xicfer ift unfer (Gott, biefer ift ®f)riftu§, ber al§

Vermittler 3^eier ben 9Jcenfd)en annahm, ben er 511m Vater führen wollte."
3

. . . „33on jener fjimmüfdjen £)erdtd)feit Ijerabftcigenb auf bic (£rbe, oerfd)mür)te

e§ ber 3o()n (^otte* nidjt, ba§ menfd)lid)e Jleifd) an^une^men." 4
9Jttt

nid)t 31t oerfennenber ftfar$eU ift in biefen
sfefprüd)en be* 1)1. Gtiprian bie

i'et)re oon ber (Sotte8mutterf$afi auögcfprodjen: ber <Sof)n (Gotteö nimmt

ivteijd) an auS ber Jungfrau ÜRatia, bie 00m ^eiligen (Reifte empfangen Ijat.

3tu<$ Drigeneö bezeugt imS bie (Gotte»muttcrfd)aft 9Jcarien§, wenn er,

anfniipfenb an bie 2öorte ber 1)1. (Hifabetl), fd)reibt: „,(Gebenebeit bift hu

unter ben Leibern, unb gebenebeit ift bie grud)t beines Seile*. 2Bob,er tonunt

mir baS, ha}\ bie Butter meinet £)errn ju mir tommt?' 2)a3 ,2öo^er

tommt mir baZV fagt fie nict)t au* Unfenntmjj — jumal, ha fie üoK

be* heiligen Weifte* mar — , al» wiffe fie nid)t, baf? nad) bem Söiflen ®otte§

bie 93c ut t er b e 3 m e r r n 51t if)r gekommen ift
; fie fagt e$ bielmeljr in bem

Sinne: m* fyabt id) (ShiteS getljan, weld) grof$e Söerte tjabe id) berrtdjtet,

taft bie Butter meines £>errn ju mir fommt? burd) we(d)e ®ered)tigfeit,

burd) wetd)e guten
s

-!i>crfe, burd) weld) gläubigen Sinn r)abe id) e§ oerbient,

baj? bie Butter meines öerrn $u mir fommt?" ... ©er Glaube an

biefeS (Ge^eimni^ ift tl)m „bie !lrfad)e be§ §eile§, benn wenn bie ©eburt

be» ^)eilanbe§ nid)t bimmlifd), nid)t fei ig gewefen, wenn fie nid)t ttxoa^

1 Lib. II c. X. 2 Lib. II c. XI.

3 Lib. de idolorum vanitate , ed. Baluzzi p. 452 ; unter bem Spiritus sanetus

beö lateintftfien Stejteö: r carnem Spiritus sanetus induitur" ift ber ©oljn ©otte§ ^u

öerftel)en; oergl. Baluzzi, notae ad librum de idol. vanit. n. 53.

4 Lib. de bono patientiae, ed. Baluzzi p. 493.
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©öttlid)e§, ettoaS baS 9ttenf d)tid)e lleberfieigenbeS an fidj gehabt

glätte, mie i^ätte biefe Se^re ben ganzen (SrbfreiS burdj)brungen? 2Benn nur
ein 9JUnfd) im ©d)of$e Badens gemefen märe unb nid)t ber

Soljn ©otteS, mie pttc eS gefdjeljen tonnen, baß gu jener Qeit fomofyl

als aucfy je|t nid)t allein ber Seiber, fonbern aud) ber ©eelen vielfältige

Brautzeiten geseilt mürben?" * gerner: „. . . 2öenn bu (9ttaria) fietjfi, mie

jener, ben bu ©oljn ©otteS nennen tjörft, ben bu ot)ne Cannes
Samen gezeugt mujjteft, gelreu^igt mirb unb ftirbt . .

." 2

Slertullian trägt biefe Se^re nid)t minber flarbor: „5luf neueäöeife

mußte ber Urheber ber neuen (Geburt geboren merben, bon melier , mie

3faia§ borljerberfünbigt §at, ber §err ein 3 e^)en 9eDen WoHtc 2öelcr)e§

ift nun biefeS 3 e^en • ,©ie§e , eine 3ungfrau mirb empfangen unb einen

(Soljn gebären/ @§ fjat alfo bie Jungfrau empfangen unb ben

Immanuel, ©ott mit uns, geboren, tiefes ift eine neue (Geburt,

inbem ein teufet) in ©ott geboren mirb. 3n biefem 9Jlenf d)en

ift ©ott geboren, inbem er ba% gteifd) be§ alten ©amenS angenommen

§at oljne ben alten ©amen, um es burd) neuen ©amen, b. §. geiftig

um^ugeftalten, p entfünbigen unb bom alten ©d)mu|e $u reinigen.

"

3

3a, SertuHian ertlärt biefe Se^re auSbrüdlid) als apoftolif dje Öeljre.

„©laubenSregel — bamit mir gleid) belennen, maS mir glauben, — ift,

monad) mir glauben, baf$ eS nur einen (Sott gibt . . ., ber alles aus nid)tS

^eroorgebrad)t §at burd) fein 2Bort, baS er bor allem juerft gezeugt §at

;

biefeS SQß ort, baS
f
ein ©otjn genannt mirb..., ftieg aus bem ©eifte

unb ber $raft ©otteS beS SSaterS in bie 3ungfrau TO aria unb mürbe

in if)x geboren alS3efuS@l)riftuS. . . . 3n betreff biefer $taubenS=

regel, bie, mie bemiefen merben mirb, bon (StjriftuS aufgefteltt ift, gibt

eS bei uns leine fragen, aufser benen, meldte bie §ärefien bringen unb meldte

§äreti!er machen . . . Qafyn rieten mir nun unfere ^rüferiptio ; menn ber

§err 3efuS ®&tijhtS bie Sfyoftel ^um ^ebigen gefdjidt l)at, fo finb feine

anberen als ^rebiger aufzunehmen, als bie, metd)e ßlnüftuS aufgeteilt Ijat . . .

2BaS fte (bie 5lpoftel) geprebigt fjaben, baS ift, maS iljnen ßlniftuS geoffen=

bart l)at, unb fn'er fage id) : baS lann nid)t anberS bemiefen merben , als

burd) bie Birdjen, meldje bie 31poftel felbft gegrünbet Ijaben, inbem fte es

felbft benfelben ttjeitS burd) baS lebenbige SBort, tljeilS burd) fpätere Briefe

geprebigt Ijaben. Söoljlan benn, ber bu beine üöHjjbegierbe in beinern |)eils=

gefdjäfte befriebigen mittft , burd)gel)e bie apoftolifd)en $ird)en , bei meldten

1 Hom. VII in Luc. 2 Hom. XVII in Luc.

3 De carne Christi. Tlan fcergleidje 3U biefer ©teile ben erftert 5lnatf)emati3mu§

be§ GtyrtttuS ©. 22.
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nod) je£t bie 2eljrftül)le ber 2lpofiel an i^ter ©teile fielen, mo bie autijen=

tifdjen Briefe berfelben öorgelefen werben . . . 23ift bu biefleidit nar)e M
5Id)Qja? ha ift ®orintI); menn bu nidjt meit öon 9flacebonien bift, ha finb

bie ^itipper unb Xijeffalonicenfer ; menn bu nadj Elften geljen fannft , bort

ift (£pljefu§; wenn bu aber in ber üßäfje üon Stauen bift, ba ift Sffrmt, mo

aud) unfer Urfprung ift. 2Bie glüdliaVift biefe ®ird)e, melier bie 5lpoftet

mit i^rem SBlute bie gan^e Seljre übergeben t)aben, mo ^ettu§ bem §errn

im Seiben gleidj marb, mo ^ßaulu§ nad) 51rt be§ 3o^anne§ (be§ 2äufer§)

gefrönt mürbe, mo ber 2IpofteI 3o^anne§, nadjbem er in fiebenbeä Oel ge=

taucht, nid)t§ erlitt unb auf eine 3nfel öerbannt mürbe! ©efyen mir alfo,

ma§ fie gelernt, ma§ fie gelehrt, ma§ fie aud) ben afrifanifd)en ®ira>n

in greunbfdjaft mitgeteilt Ijat. ©ie tennt einen (Sott, ben ©dwpfer be§

2öeftatl§, unb 3efum ßljriftum au§ ber 3ungfrau 9)taria, ©oljn

(SotteS, be§ ©d)öpfer§ . .
." 1

3n gleidjer SBeife bezeugt un§ ben apoftolifdjen Urfprung biefer 2el)re

ber % |)ippo(t)tu§, menn er fabreibt: „Saffet un§ alfo glauben, liebe trüber,

nad) ber lleberlief erung ber 5Ipoftel, bafj (Sott, ba3 SBort, öom

Fimmel gefommen ift in bie Zeitige Sungf rau TOaria, um au§ ifjr

gleifdjgumerben, bie menfd)lid)e ©eele (bie öernünftige meine idj) an=

june^men, gan$ unb gar 93tmfd) ju merben, mit 2lu§nafjme ber ©ünbe, unb

fo ben Gefallenen ju retten . . . 2öie e§ alfo oertünbet marb , alfo ift er

erfdnenen, ein neuer Dttenfd)
,
gettfbrbctt au§ ber3u«Gf rau uno oem

§ eiligen (Seifte. $a§ £)immlifd)e l)at er com $ater, al§ SBort, ba§

3rbifd)e öon bem alten 5lbam baburdj , baf$ er au§ ber Sungfrau gteifd)

geworben ift."
2

9In einer anbern ©teile fagt er: „2)a§ 2Bort (Sottet,

an fid) f!eifd)lo§, nafjm baZ ^eilige gleifd) au§ ber ^eiligen 3ung=

fr au an." 3 §ören mir jum ©djluffe biefe§ 3lljeile§ ba% 3eugmf5 be3

3)ionrjfiu§ Don 9Uej:anbrien , ber au»brüdlid) Wlaxia bie ,,(Sotte§gebärerin"

nennt. „35He, bu fagft, ßljriftuS fei ein au§ge^eid)neter Wann gemefen, aber

nid)t matjrljaft (Sott unb angebetet öon allen (Sefdjöpfen nebft bem SSater

unb bem ^eiligen (Seift, gleifd) gemorben au§ ber ^eiligen 3ung=

frau unb (Sotte§gebärerin yjlaxxaV * 5ln!nüpfenb an bie 2Borte:

„©ie^e, bie Sungfrau mirb empfangen", fagt er: „$r jeigt, i>a$ biejung=

fräulid)e (Sotte§gebärerin einen empfangen x)aU, ben mir afö unfern

Gott erlennen, unb ber als ©o^n unb 2öort gleich emig mie ber 35ater ift."
5

1 Lib. de praescriptionibus 13—36. 2 C. haer. Noeti 17.

3 Demonst. de Christo et Antichristo 4.

4 In ep. Synodica ad Paul. Samosat.
5 In resp. ad quaestionem V. haeretici; er gebraucht biefen @fjrenttiel aufeer=

bem nodj ötermal ; cfr. Bib. PP. p. 287 d
; p. 289 b

; p t 295 c
; p. 296 c.

ßiell, SKartenbarftettungen. 5
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2)ie angeführten Qeugen bemeifen aber an$, bajs 9Dcaria afö 3ungfrau

empfangen Ijat, unb mir lönnten mit gug nnb 9ted)t au$ ben jtöcttcn Sljetf

als ernriefen betrachten. Srojjbem motten mir eine 9frt§afl Don 3 eugniffen

öorlegen, in benen gefagt mirb, bafs Wlana al§ reine, unberte|te Sungfrau

Dom ^eiligen Reifte ben ©oljn ©otte§ empfangen fjat. §ören mir, roie fidj

Origene§ barüber au^fpridjt: „8uca§ fcfjretot etne^tr)etl§ : ,£)er ^eilige ©eift

mirb über biet) lommen nnb bie ®raft be§ 5XHerr)ö duften mirb biet) über=

fetjatten , barum mirb auet) ba% ^eilige , ha§ au3 bir geboren mirb , ©otjn

(Sottet genannt'; ferner beengt er, baf$ 3efn§ ber ©oljn ber Sungfran ift,

empfangen ofyne menfct)tict)en ©amen; anbererfeit§, bajs 3ofept) fein $ater ift,

ha er fagt: ,-@£ maren fein 35ater unb feine Butter Dermunbert über ba§,

roa§ Don ilmen gefagt mürbe.' 2öa§ mag Um bemogen Ijaben, bajs er ben=

jenigen, ber nict)t SSater mar, bennoct) $ater nennt ? 2öer mit einer einfachen

(Srflärung pfrieben ift, fagt, e§ f)at itm ber ^eilige ©eift mit bem Sitel

,$ater' geehrt, meil er ben (Möfer ernährt t)at. 2Ber aBer tiefer get)t, tann

fagen, meit bie ©efd)ted)t§fotge öon 2)abib U§> auf Sofeplj geführt mirb,

unb bamit e§ nict)t fdjeine, Sofepl) merbe umfonft genannt, fo mirb ber=

jenige, melier ber 35ater be§ (5rlöfer§ nid)t mar , bamit bie ®efd)(ed)t§fotge

ftattr)aBe , $ater be§ §errn genannt." 1
£)ie ^rop^eiung be§ 3faia§:

„©ietje, bie Sungfrau u. f. ro.", erläutert er atfo: (Selfu§ lägt feinen ,3uben'

fagen, (5r)riftu§ fei au§ bem ßfyebrud) geboren roorben, „£)iefe gaBel Ijabe

man in Hinb^eit be§ ®eifte§ erfonnen, um bie rounberbare($mpfäng=

nijs Dom ^eiligen (Seifte p befeitigen . . . 3a, mie aud) bie $ro=

p^eten öorljergefagt tjaben, ber muffte au§ einer 3nngfrau geboren

m erben — benn haZ ift ba§ Derfyeijsene geilen — , au§ beffen |)erlunft

erlannt mürbe, bafs ®ott mit ben 9Jtenfd)en fei. Unb ict) glaube, bafs id)

ber 3)id)tung beä ,3uben' gan$ gut bie ^ropl^eiung be§ 3faia§ ent=

gegen^alte, mo gemeigfagt mirb, bajs ber Immanuel au§ ber Sungfrau geboren

merbe." (Mfu§ fd)toeige mofylmei^lid) Don biefer ^ropl^eiung. „3)iefefbe

aber lautet: llnb e§ fprad) ber^err in^a^ . . . ©iet)e, bie3ungfrau u.
f.

id."

($r bemeift nun, ba£ bie Suben Unrecht Imben, menn fie ftatt Jungfrau"

„9ttäbct)en" fe|en. 2)em %ä)a^ fotl ein geilen gegeben merben: „2öa§ märe

ha? für ein 3 e^ en ^ mm e^n ^äbdjen gebiert, ha? feine 3ungfrau ift?

Unb meinem Söeibe lommt e§ e^er ju, ben Immanuel ober ,®ott mit un§'

gu gebären: bem, ha?) naa) ber geraölmlidjen 2Beife ber grauen empfangen,

ober nicfjt oietme^r jenem, metdjeä al§ reine unb unD erlebte 3ung=

fr au empfangen ^at? . . . 5lu§ allem bem fc^eint mir Ijinreicfjenb tlar be=

miefen ju fein, bafc unfer ©rtöfer au§ einer 3ungfrau geboren

i Hom. XVII in Luc.
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m erben mufste . .
."

* 3n feinem ,3nnegefprädj über ben regten (Stauben'

Käfjt er fid) alfo beme^men: „$bamantiu§, ber Ort^oboje: 5tt§ ba§ 2Bort

(Sottet Ijerabftieg, naljm e§ bon 9Jlaria, ber unberle|ten Sungfrau, im

©d)ofje ben TOenfcöen an, unb e§ mürbe (5r)rtftu§ gezeugt ofyne männ=
lidjen 23eif d)taf. Unb ber, melctjer bon 9Jc a r i a , ber Snngfran, dorn

§ eiligen (Seifte empfangen- mürbe, ertrug alle menfd)tid)en Seiben,

bamit er ben 9!ttenfd)en ba§ §eil braute." 511S nun ber SOtaetontt 5D^e=

getfyiu^ fagte, er glaube audV bajs ©r)riftu§ burdj Wlaxxa geboren fei, aber

nidit au§ 9Dtaia, antmortete 5lbamantiu§: „3$ füljre ba§ an, roa§ ber

(Sngel ju DDlaria fagte: ,3)er ^eilige (Seift mirb über bidj tommen unb bie

$raft be§ 5tHerI)öd)ften mirb bid) überfdjatten , barum mirb ba§ f)eitige,

t>a% au£ bir geboren mirb , ©otm beö Merfyödjften genannt merben.' ($u=

tropiuä , ber ®ct)ieb§rid)ter : 2öa§ ift benn magrer aU ba% , ba ber (Snget

fagt : ,be§f)alb mirb ba§ Zeitige, ba% au§ bir geboren mirb'? (£r fagt ja

nid)t: ,roa§ burd) bid)', fonbern ,ma§ auZ bir geboren mirb'." 2
9Intnüpfenb

an bie äöorte ^auli: „gemorben au§ bem 2ßeibe", fagt er: „$on ©f)riftu§

mirb mit Üted)t gefagt :
,
gemorben au§ bem SBeibe' , ba er ben Urfprung

feinet §(eifd)e§ nid)t au§ bem ©amen eine§ WlanneZ nafym."
3 3a,

•Drigeneö erttärt auäbrüdlidj , bafs biefe Seljre ^um magren ©tauben gehöre

unb, mer fie nid)t belennt, berbammt merbe: „2Benn einer glaubt, 3efu§

fyabt, ba er unter $ontiu§ ^ilatu§ an§ ®reu^ geheftet mürbe, etma§ §ei=

lige§ unb ber SBelt §ei(bringenbe3 getrau; aber nidjt ^ugleid^ glaubt, ba$

er au§ ber 3ungfrau 9#aria unb bem ^eiligen (Seifte geboren

fei, fonbern bon Sofeplj unb 9ttaria, bem fe$lt, roaä ^um magren
(Stauben nott>menbig ift.

//4
9todjbem er an einer anbern ©teEe bie

Seigre bon ber jungfrautidjen (Smpfcmgnijs oorgetragen f)at, feuert er fort:

„Söenn alfo einer an bem, ma§ mir oben auSemcmbergefeJt fyaben, p änbern

ober ba§fetbe ju beriefen magt, ber ift nad) be§ 9lpoftet§ unb unferer (£nt=

fdjeibung, ha mir beffen 53efel)Ie gelmrd)en, al§ berborben unb burd)

fid) felbft berbammt ju betrauten."
5

©djliejstict) foft aud) Sertudian hierfür 3eugnif$ ablegen: „2Bie er

(®(jriftu§) bor feiner (Seburt au§ ber Sungfrau (Sott ^um SSater Kraben

tonnte, olme menfcfytidje Wlutkx, ebenfo tonnte er, a(§ er bon ber 3ung=

frau geboren roarb, eine m e n
f
d) ti d) e Butter I) a b e n o f) n e

m e n f d) I i dj e n 23 a t e r.

"

G ©einem 5öu<$e De praescriptionibus ift ein

1 C. Celsum lib. I. XL. 32, 34 et 37.

2 Adamantii (qui et Origenes est) dialogus de reeta in Deum fide I.

3 Com. in ep. ad Rom. lib. III. 4 Com. in Ioann. tom. XXXII.
5 Lib. in ep. ad Titum. 6 De carne Christi 17.

5*



68 aJiaria ift Jungfrau in ber ©eourt.

^er^eitfmifs ber Striemen angefügt, baZ ^mar nidjt öon Sertullian, aber

botf) öon einem Qeitgenoffen fjerrüljrt
i

, in meinem folgenbe Öeljren al3 3rr=

lehren be^eidjnet werben: £)ie Seljre be§ ®arpotrate§ (um 120), „GfjriftuS fei

nidjt au§ ber Sungfrau 9ttaria geboren, fonbern au§ bem ©amen be§

Sofepf) . . .", nnb bie 2er)rc be§ ©erintt) (crftcS 3af)rfmnbert)
, „©&rtftu§ fei

Don bem ©amen be§ Sofepl) geboren ..."

(Stehen mir nun ju bem anbern fünfte über, nämlidj , bafj Wlccm

al§ Sungfrau geboren Ijat. 9kä)bem mir im oierten 3öWunbert bie

Haren unb beuttidjen Qeugniffe eine§ % 5ftnbrofiu§, ^ieronttmuä, Sltljanafiuä

unb ©pfyräm oernommen fjaben, fo bürfen mir ermarten , bafs audj im brüten

Saljrljunbert biefelbe Sefyre Vorgetragen mirb. 3n einigen ^eugniffen, bie

mir für bie Seljre Oon ber ®otte§mutterftf)aft unb bie jungfräulidje ($mpfäng=

nifs angeführt ijaben, ift biefer Sßunft bereits auSgefprodjen. Sßapft gelij I.

fagt: „ber au§ ber Sungfrau geboren ift"; ßtiprian bemeift, „bajs ba% ein

Seiten feiner (Geburt fein merbe, bajs nämlidj Oon einer Sungfrau
geboren merbe ber TOenfcf) unb ©ott", au§ ber 2öei§fagung: „6iel)e, bie

Sungfrau mirb empfangen unb einen ©o^n gebären." 3)enn tyier ift

ber 9lu§brutf „au§ einer Sungfrau" offenbar in sensu composito p fäffen,

b. % Wlaxia fyat al§ Sungfrau geboren unb ift Sungfrau in ber (Geburt

geblieben, unb nidjt in sensu diviso, b. 1). 9ttariu §at al§ Sungfrau ge=

boren unb fjat aufgehört, Sungfrau ju fein, gerner fagt OrigeneS öon ber

Geburt be§ £)eilanbe§ (nativitas Salvatoris) , baf? fie „etma§ Jptmmlifdje§,

etma§ (Bötttt$e§, etma3 baZ s
D?enfd)[irf)e UeberfteigenbeS" an fitf) gehabt §abe,

roa§ nur bon ber Sungfraufdmft TOariä in ber (Geburt berftanben merben

lann. SLertuflian fagt: „5Iuf eine ntut Söcifc mufste ber Urheber ber neuen

(Geburt geboren merben, öon meldjer , mie 3faia§ borfyerbertunbigt §at , ber

§err ein geicfyen geben mollte. 2Beltf)e§ ift biefe§ 3 e^en ? ,©iel)e, bie

Sungfrau mirb empfangen unb einen ©oljn gebären.' (£§ §at alfo bie 3ung=

fr au empfangen unb ben Immanuel geboren."

Drigene§ gibt aber nodj beutlirfjer hierüber 2lu§funft, menn er bei 53e=

fpretfmng öon Seb. 12, 2 fagt: „SDiefer 3ufa£ (ba% ,©amen empfangen* unb

,etma§ 9ttänntitf)e§ geboren Ijat') ift nidjt überflüffig ; benn um jene, bie olme

©amen empfangen unb geboren f)at, öon ben anberen Leibern $u unter*

fdjeiben , Ijat ber ©efetjgeber biefe» gefagt. 5lud) !ann man norf) lu'npfügen,

bajj ha? (Befe| öon ber Hnreinigfeit fidj auf bie 2ßeiber bejieljt. $on

TOaria aber mirb gefagt, baft fie al§ 3ungfrau empfangen unb ge=

boren §at Die SBeiber mögen alfo bie Saft be§ ©efe^e§ tragen, bie

Sungfrauen aber finb badon frei. 2Benn un§ aber einer fpitjfinbig

1 Cfr. Praefatio in ed. Hurteriana p. 18 n. VI.
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entgegenhalten mürbe, bajj Wlaxia in ber ©djirift ,2BeuV genannt mirb —
e§ fagt nämficb ber 5lpoftel : ,2tt§ bie gülle ber Qeiten gelommen mar, fanbte

©Ott feinen <5ofm, geroorben au§ bem 2Beibe * —
, fo antworten mir i^tn,

bajs f)ier ber 2lpofteI fie ,2Ö«&' nennt nidjt megen be§ $ertufte§ ber Hn=

öerfel)ru)ett (pro corruptela integritatis)
, fonbern um ba§ $efd)tecbt p

bejet^nen." §>ann fei ba§ 2öort „2öeib" eine S3ejei$nung beä herangereiften

Filter*, ebenfo tüte man einen Süngting „9Jtann" nenne, aucb menn er feine

grau §at. „2öenn man a(fo hm ,9flann' nennt, ber ba§ mannbare TOer

fyat, aucb menn er leine grau fyat, me§tjafb foll man nicbt ebenfo eine un=

ü erlebt gebliebene Jungfrau, meit fie ba» reifere bitter fyat, ,2öeib'

nennen?" Dann füfjrt er al» 23eifpiel Rebecca an, bie aucb „SBctb" ge=

nannt mirb, miemoljl fie nocb Jungfrau mar 1
.

(Sin fernerer 3eu9 e $ Gtyprian Don 2tntiocbien; er betet: „. . . ®ott

unb 33ater imfere» §errn 3efu (grifft, beine» «Sotjne», bidj rufen mir fle§ent=

lieb an; ebenfo bitten mir biet), eingeborener <5otjn, ber bu au» bem 9Jhmbe

be§ 5((tert)öcbften oor ©rünbung ber SOöelt fjerborgegangen unb au§ bem

@^of?e ber fjetftgen Jungfrau $ftaria b u r et) ein SBnnber ge=

boren morben bift."
2

Ipören mir fcbliefjlid) nodj btö 3eu9n^ °e§ §1. ßlemenä oon Stlegan?

brien: „2öie e» febeint, finb bie meiften bi§ jejjt ber Meinung, 5Dlaria fei

megen ber (Geburt be§ ©oljne» eine ^inbbetterin gemefen, oljne $inbbetterin

gu fein (nämlidj mic bie anberen Seiten) , benn mie einige fagen, ift fie natf)

ber (Geburt unterfuebt unb al§ Sungfrau erfunben morben." 3
2)ie SBorte:

„DJtaria fei ^inbbetterin gemefen, oljne ^inbbetterin ju fein", motten fagen:

üftattri Ijat in 2Bar)rf)cit geboren, aber fie ift 3ungfrau geblieben.

Wacbbem mir fo bie 8e§re oon ber jungfräulichen ©eburt aU im ba=

maligen ©laubenäbenmjjtfetn oorljanbcn ermiefen fyaben
, finb einige gegen=

Öjeütge 9(euj$erungen be» Stertuflian unb Drigene* ^u befpreeben. £)ie3 mollen

mir u)un, inbem mir ^ugteid) bie $)arftellung»meife biefer 2ct)re
f
mie fie ftcb

bei Seiner finbet, näfjer beleucbten.

3n feinem Kapitel ,,3mmermäl)rcnbe Jungfrau" fagt Seiner: ob Sttarta

Sungfrau in ber (Geburt geblieben ift ober nicbt, bafür „bietet bie 33ibet

feinen fiebern 2fcu)alt*punft" (SertuHian unb aufcer i§m noeb oiete anbere

[oergt. ©. 50 u. 51] ljaben bort fiebere 2lnfjalt§punfte gefunben). 3a, man

tonnte eljer baZ gmeite au» i^r entnehmen. „C^ne gmeifet gingen anfäng=

lid) beibe Sßorftettungcn ebenfo nebeneinanber fyer, mie über bie (Sf)e 9flarien§"

1 Hom. in Lev. VIII. 2.

2 Oratio pro martyr. in app. S. Cypriani Carth. opera omnia ed. Baluzzi

XXVII. 3 ström, lib. VII. XVI, ed. Pott. p. 889.
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{tnie btefe 5teu£erung öon bem „^ebeneinanberljergeljen" p roürbigen i[t
f

tyafcen ttrir im fetten Kapitel ©. 52 gefagt). SE)ie erfte *ftad)rict)t ftnbet er

in bem ^ßroteoangetium 3acobi; „btefe Meinung hxaä) fid) jebod) ebenfalls

nur langfam 23aljn, unb U)r 2Bad)§tf)um fjielt mieberum natürlid) ©stritt

mit bem allgemeinen 2Bad)£tt)um be§ *ftamen§ TOaria in ber $orfteflung ber

©laubigen, ©er erfte ®irdj)enDater, melier fie fid) p eigen mad)t, ift ©lernend

oon 511eranbrien. tiefer fdjreibt gotgenbeä (folgt bie ©teile, bie mir oben

au§ Strom, lib. VII angeführt f)aben). Skfennt fid) tjier (Siemens offenbar

p einer Minorität, fo ift anbererfeit§ ebenfo ftar, bafc er feine au§ ben an=

geführten 91üorrt)tiljen gefd)öüfte 5lnfid)t bereits miffenfdmftlid) $u ftü|en

fud)i . . . Obmotjt nun Clemens fid) nidjt blofj a(§ 2tnt)anger, fonbern aud)

al3 35erfed)ter ber 9Infid)t ^eigt unb öftere barauf ^urüdtommt, fo bleibt er

bennod) lange allein (!). (Bfeid) fein geitgenoffe Sertutlian üertritt bie ent=

gegengefe^te 5lnfid)t." (§r füt)rt nun bie ©teile öon Sertullian an au3 De
carne Christi 23, mo bie Sungfraufdmft 3CRartä in ber (Geburt geläugnet

mirb. „Sertullian gehört alfo ju benen, meldje ... bie (Geburt für eine

natürliche gelten . . . 5Iber aud) Drigene§ befannte fiel) nid)t §u ber 9Jki=

nung feinet l'er)rer§ ©lernend. " golgt bie ©teile hom. 14 in Luc, mo er

fagt, 9Dtaia fei gteid) ^m anberen grauen ber Reinigung bebürftig gemefen.

„Sertutlian unb DrigeneS liefern In'erburdj ben S3eroei§ , baf$ bie beraubte

$orftellung Oon ber unterlegten 3ungfraufdjaft, metdje im feiten 3at)r=

ljunbert um fid) ju greifen begonnen Ijatte (!), im britten jebenfall§ nur

langfame gortfdjritte machen tonnte (!). 2Bir l)aben benn aud) au§ biefem

3at)rt)unbert
,

ja bi§ über bie erfte §älfte be§ Oierten Ijmau§, leinen fiebern

23eteg für bie Söeiteroerbreitung ber Meinung be§ ©lernend" (wie ftet)t e§

benn mit ben oben Oon un§ angeführten geugniffen be§ ^ßapfteö geltr. L,

be£ 1)1. (St){)rian Oon (5artt)ago , be§ Origeneä , Sertutlian , be§ 1)1. ßüprian

Oon 5lntiod)ien unb ben anberen au§ bem Oierten 3aljrl)unbert?). „16er

ebenfo menig für ba§ ®egentl)eit. Ihtr^, bie gan^e grage ru^t, b. % bie

2Icten fd)meigen. Qrrft bie ^meite f)ätfte be§ Oierten 3al)rl)unbert§ bringt

un§ mieber fidjere 3euQ ert , baj$ ba% 3acobu§büct)(ein in ber ©title fort«

getoirft |at . . . Qeno (t 389) ift ber erfte lateinif dje ^irdjenoater , ber

ben neuen (sie!) 3ug öerfidjt. 5Iucl) er ift, mie (Sternen», burd) \)a% ^3rot=

eöangetium barauf getommen unb nimmt baSfetbe unbefangen alz $e=

fd)id)te" (sie!) 1
.

SBenn man auf biefe SBeife ba§> guftanbetommen unb bie ^ntmidlung

einer fatljolifdjen Sefjre bargefteßt fielet , bie im Safjre 649 auf bem latera=

nenfifdjen ßoncit unter Martin I. feierlid) mit folgenben ^Borten al§ SDogma

1 Seiner ©. 122—12*7.
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erllört morben ift: „2Benn jemanb nidjt befennt, bag nad) ben Tätern

bic eigentliche unb toatjrljafte ®otte§gebärerin , bie ^eilige unb immer urt=

beflecfte 3ungfrau Waxxa @ott baZ 2Bort, ber bom SSater Oor allen Qeiten

gezeugt ift, mirftid) unb roafjrljaft in ben testen 3 e^ett °^e ©amen, Oom

^eiligen Reifte empfangen unb oljne $erle|ung geboren Ijabe unb bafs

tl)te 3ungfraufd)aft aud) nad) ber ©eburt unauflöslich ge=

blieben fei, ber fei üerbammt" 1
; bann muffen eigene (Bebauten über

fatt)olifd)e Dogmen beim Sefer aufzeigen. £)iefe§ $orgeljen SelmerS Imben

mir in ber Einleitung (©. 9) unb im jtoetten Kapitel (©. 52), mo mir

feine ätjnlicfye 33e^anblung ber jungfräulichen El)e Marxens befpradjen, l)in=

reidjenb gefenn^eidmet , morauf mir §ter üermeifen. Einige ^Bewertungen

muffen mir ju ben Jjeugniffen machen, auf benen Seiner feine „Entmid=

tung" aufbaut.

2Ba§ bciZ Qeugnt^ be§ Element angebt, au» bem er ben (Blauben einer

Majorität unb einer TOnoritat herauflieft, fo ift betreibe offenbar mifjber*

ftanben morben; Element fpriebt nur oon ber Meinung „ber meiften", er

ftefyt alfo mit feiner Meinung ntdjt allein
2

, gerner ift e§ nict)t erroiefen,

bafj Siemens biefe 5lnfid)t au» ben $lpofrt)pl)en gefd)öpft r)at ; benn e§ ift

nod) bie Sftöglidjfeit borljanben, baft er au» berfelben Duelle gefdjöpft Ijat,

au§ ber ber ^erfaffer ber 2lpotrt)pfyen gefdjöpft fyat: au§ ber münblidjen,

lebenbigen ileberlieferung. 3U biefer 9lnnaljmc finb mir um fo met)r be=

red)tigt , al» Element in feiner Einleitung fagt : £)ie 33if ct)öfe oon 5lle£anbrien

„tjaben bie maljre Srabition ber ^eiligen Öeljren beraatjrt, unb biefetbe lam Oon

^ßetruS unb 3acobu§ unb 5oljarme» unb ^autuS, ben ^eiligen $lpoftetn, bamit

e§ ber ©olm oom $ater erhalte, aud) $u un» nad) bem ^Bitten ®otte§, um

jenen Oon ben ^orfa^ren erhaltenen ©amen ju hinterlegen, ©idjer aber

meij? id), ba$ fie fid) freuen merben, nid)t fo fel)r über biefe 2lu§einanber=

fe|ung, al» bielmefyr barüber, baj? in biefer ©djrift btafyttt rairb,

raa§ jene überliefert traben" s
. Ober au* melden Queüen tiaben

1 Can. 3.

2 $m ©riedu'fdjen fjeifjt eä : tbs sotxev toi? tioXXoTs xal (ji/pi vüv Soxst f; MapiafA

Xzyjb elvat oid xr]v toü 7iaioi'oo yivvrjCtv oox ouaoc Ar/w. ®Ct3 O'J* öuaa Aeyiu gehört

offenbar mit gu bem, tt)a§ bie meiften glaubten, unb e3 ift barum genauer „ofme

ßinbbetterin au fein" gu überfein, unb nidjt, tote Seiner überfe^t: „ba fie bod) feine

^inbbetterin toar". 3)afür fpritfjt audj bie nun folgenbe 23egrünbung : „benn e§ fagen

einige, fie fei nadj ber ©eburt unterfuä)t unb at§ Jungfrau befunben toorben" ; maä

bie SSegrünbung fagt, ba§ mu^ auc^ in bem gu begrünbenben ©a^e enthalten fein;

bie SSegrünbung fagt aber gtoeierlei, 1. ba^ fie geboren Ijabe („natf» ber ©eburt"),

unb 2. bafe fie aU Jungfrau erfunben toorben fei; üergl. ©^toanc, Sogmengefdjidjte

ber bornieäniftt^en 3eit, 1862, ©. 309.

3 Strom, lib. I. I p. 322.
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bann ber §L 2unbrofiuS, ber §1. £)ieront)muS , ber 1)1 5ltljanafiu§, ber

§1. (Tregor öon K^jfa, ber §1. (Sjrfjräm (bergt. ©. 50 u. 51), bann OrigeneS,

ber §1. getij L, ber fjt. ßfyprian öom ßartljago unb ber oon Slntiodjien

gefd&öpft?

£>ie 3^gniffe, bie Seiner für bie gegnerifd)e 5tnfid)t anführt, lauten:

„5ln ©imeonS ^ropt^eiung anfnüpfenb, jagt Sertultian in ber ©djrift ,Ueber

ha? gteifdj ^rifti'
1

: ,2Btr erlennen alfo als Qeid^en , bem man Wiber=

fpredjen wirb, bie (Smpfängnifs unb Geburt ber Sungfrau Maria, worüber

jene Stfabemifer (er meint bie SDofeten) fid) ber 5lu§brüde bebienen: fie Ijat

gebaren unb nid)t geboren, fie ift Sungfrau unb nidjt Sungfrau; als ob

biefe gormein, wenn man fid) je berfetben bebienen will, nidjt öietmetjr un£

geziemten; benn fie ijat geboren — au§ üjrem gteifd); fie §at nid)t geboren

— infolge männlichen 23eifd)lafe3. Unb fie ift Sungfrau — weit fie

feinen Mann erlennt; fie ift nid)t Sungfrau — mit SSe^ug auf if)re (Geburt.

(&o oerftanben, laffen fid) biefe 2Borte auf fie anwenben, nid)t aber in bem

©inne, baf3 fie rticr)t watjrt)aft leibliche Butter märe ... $S t)at wirftidj

geboren, bie geboren fyat Hub wenn fie als Sungfrau empfangen §at, fo

§at fie in ber Geburt it)re§ $inbeS geheiratet, gerabe burdj

bie Sßef djaff en^ett beS geöffneten Mutterleiber . . . 3§r Mutter=

fdjojj ift c8, um beff entWillen audj öon anberen gefdjrieben ftet)t : etiles Männ=

üdje , ha? htn Mutterfctwft öffnet , mirb bem §erm Ijeilig fein ; benn mer

ift tualjrJjaft heilig, als ber ©otteSfotm? Unb mer t)at eigentlich ben Mutter*

jd)o§ eröffnet, als ber, melier einen nod) gefdjloffenen ju eröffnen l^atte?

Stilen grauen eröffnet u)n fonft bie §eirat. 25al)er mürbe ber (Mutterfd^ojs

Wlaxknä) um fo meljr geöffnet, weil er metjr gefdjtoffen mar. 3a, fie ift

eigentlich e^er nid) t Sungfrau $u nennen, als Sungfrau, in=

bem fie burd) eine 5trt ©prung früher Butter mürbe als fie bert)eiratet

mar. 2)od) was ift hierüber nod) mefir $u reben? Sßenn aus biefem ©runbe

ber 5lpoftel gefagt l)at, bafj ber ©olm ®otteS nid)t aus ber Sungfrau, fon=

bem aus bem Söeibe geboren fei, fo t)at er bamtt anerlannt, baft ber Mutter*

fdwft Maria burd) feine Eröffnung etwas ©tjelidjeS erbulbet l)abe.'
2 Dri=

gene§ behauptet bei ©rtlärung Oon ßucaS 2, 22 unb 23, Maria fei, wie

bie anberen grauen, ber Reinigung bebürftig gewefen, benn weit Maria Menfd)

war, fo beburfte fie ber Reinigung ; unb bafür beruft er fidj auf bie SBorte

:

WLt§> Männliche, baS ben Mutterfdjofs öffnet . . . ,2)iefe ©teile
' fdjliefjt einen

^eiligen 6inn ein ; benn 'lein männliches $inb, weldjeS aus bem Mutterfdwj;

tritt, öffnet hm Seib ber Mutter fo, wie ber §err SefuS, weit allen grauen

i „De carne Christi" fjeifct „Ueber bie SOtcnf^ljcit (Sf)rifti".

2 De carne Christi 23.
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nidjt bie ©eburt beS $inbeS
,

fonbern bie 23eimoI)nung beS Cannes ben

©djofs öffnet. 3)er Butter beS §errn ober mürbe in bem geitbunlte ber

©djofj geöffnet, in meinem and) baS ®inb pr Söclt lam, weil ben ^eiligen

nnb mit ber fjödtften $eret)rung p berefyrenben Öeib bor ber ©eburt ßtjrifti

überhaupt lein männlich Söefen berührte.'" 4

2öie biefe beiben Qeugniffe p beurteilen finb, möge uns SSincentiuS

bon Sirin lehren: „«Sobatb bie fdjlimme §üu{nij$ eines Srrtl^umS tmfyM

brechen broljt unb p feiner 23ertljeibigung Söorte beS ^eiligen ©efetjeS ftief)tt

unb biefetben irrtfjümfidj unb betrügerifd) auflegt, folten fofort, um baS
s
Jtid)tige p erttüren , bie 5lnfid)ten ber $orfal)ren gefammett merben, unb fo

foll baS ©otttofe otjne Umfdjmeif breisgegeben unb olme 3°9ern berurt^eüt

merben. 5lber nur bie 5lnfid)ten berjenigen 35 ä t er finb pfammenp=

[teilen , meldte im latr)oHf d)en (Glauben unb in latljolifdjer ©e=

meinf c% af t t) eilig , meife unb ftanbljaft ftets gelebt, gelehrt

§aben unb berbtiebenfinb, meldje e§ berbienten, entmeber treu in

©IjriftuS p fterben ober für ßljriftuS getöbtet p »erben, liefen foll

man jebod) unter ber 33ebingung glauben, ba$ baS, maS ent=

meber alte ober mehrere in einem unb bemfelben ©inne offen*

lunbig, öfters, beftänbig gteidjfam unter bem ifjnen juftim«

menben Ütatfje ber Öefjrer burd) ir)re ^Inna^me, itjr gehalten
unb Seljren bekräftigten, als un^meifel^aft fidler unb richtig an=

gefe^en merbe. 2öaS aber einer, 'menn er and) Ijeitig unb gelehrt

ift, menn er and) SBtfdjof ober 33elenner ober 9ttartt)rer ift,

anberS als bie anberen ober im Söiberfprudj mit anberen

tetjrt, fo foll baS unter bie eigenen, bunleln unb bribaten 9ttei=

nungen bermiefen unb bon bem2lnfet)en ber allgemeinen unb

öffentlichen unb überall üblichen Meinungen getrennt mer=

ben, bamit mir ntdjt mit ©efat)r
f
baS emige Seben p bertieren, nad) ber

berrudjten ©emofynl^eit ber £)äretiter unb ©djiSmatiler bie alte 2öar)rt)eit ber

allgemeinen Dogmen berlieren unb eines Cannes Srrtljum na 4=

getjen." 2 2öaS nun SertuHian angebt, fo gehört er nid)t p benen, bie

„im fatijolifdjen ©tauben unb fatfjolifdjer ©emeinfdmft l)eilig, meife unb

ftcmbtyaft gelebt, geteert l)aben unb berbtieben finb"; benn, mie §ieronbmuS

fagt, „er mar lein Wlann ber ®ird)e" ; er ift burd) feinen liebereifer ein

Srrgtäubiger gemorben unb als fötaler geftorben. 5lber menn baS audj

nidjt ber galt märe, fo berbient er in biefem fünfte leinen ©tauben — unb

baS gilt and) bon OrigeneS — benn fie teuren nidjt, „maS entmeber alle

ober mehrere in einem unb bemfelben ©inne offenlunbig,

1 Hom. in Luc. XIV. 2 Comm. c. 28 al. 39.
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öftere, beftänbig gleidjfam unter bem irrten juftimmenbcn

Statut ber Sefjrer burdj i§re 21nnaljme, i§r gehalten unb
£et)ren befräftigten"

;
fonbern fie fter)ett fomot)! mit fid) felbft als

aud) mitben anberen Katern im SBiberfprud). 3ttan öergleidie, ma§

SertuHian in bemfelben 23ud)e fur^ bor^er gefagt l)atte: „5luf neue Söeife

mufjte ber Urheber ber neuen (Geburt geboren m erben", unb biefe neue^Beife

fei borljeroerfünbet burd): „©ielje, bie Jungfrau mirb empfangen unb einen

©olm gebären". „($§ t)at alfo bie Sungfrau empfangen unb ben (£mma=

nuel geboren." i
9ftan bergleid)e ferner bie (£rflärung, meldte er §ier oon

bem 2tu§brude „2Beib" gibt: „3)er 2lpofteI fyabe burd) biefeä SBort aner=

lärmt, bafs ber SKuttetfdjöfj burd) feine Eröffnung etma§ ($ljelid)e§ erbulbet

fyat", unb bie, meiere er an einer anbem ©teile gibt, mo er jagt: ,,©et)en

mir $u, ob ber 9lpofte( biefe§ 2Bort in bem ©inne ber $enefi§ gebraust,

inbem er baburdj ba% <8ef<$le$i be^eicfynet, fo bie Sun gf ran 9ttaria

,2Beib' nennt, mie bie ®enefi3 bie ©Da. £)enn an bie (Salater fd)reibt er:

,(£§ fanbte ©ott feinen ©ofyn, gemorben ait§ bem Söeibe', oon ber e§ benn

bodj feftftefyt, bafj fie Sungfrau mar, aud) menn Cebion bagegen

ift."
2 £>ann liegt ber 3rrt§um, ben SertuIIian fn'er begebt, Hat iw Sage,

menn er auf ®runb ber 2Borte: „aHe§ 9ttännlid)e, ba% ben 9ttutterfdjojj

öffnet", üon Ataxia fagt, fie Ijabt burd) bie Geburt aufgehört, Sungfrau

p fein. ($r fetbft fagt , bie anberen grauen fjören burd) bie 23eimoInumg

auf, Sungfrau $u fein ; menn alfo bei ifmen , mo ba§ sigillum virginitatis

fdjon oerloren ift, bennod) gefagt mirb: „aHe§ 9MnnIidje, ba% ben 5D(lutter=

fdmfs öffnet", fo fann ha oon einer $erte|ung be§ sigillum

ni et) t bie Sftebe fein, e§ tann nur fyeifjen: „alles 9)MnnIid)e, ba» geboren

mirb". Söenn alfo in ber ^eiligen ©d)rift biefe ©teile angeführt mirb, um
bie 3)arfteflung Sefu im Stempel 511 begrünben, fo lägt fid) barau» tein

Stuitb gegen bie Unberfetjrtljeit TOarienS entnehmen 3
.

3n betreff be§ OrigeneS bergleid)e man bie oben angeführte ©teile,

mo er fagt: „$on Wlaxxa aber mirb gefagt, bajs fie als Sungfrau em=

pfangen unb geboren §at. Die 2Beiber mögen bie Saft be§ ®efe|eS

tragen, bie Sungf rauen aber finb babon frei" ; mo er auSbrüdlid) fagt, bafj

yjlax\a 00m 5IpofteI „2Beib" genannt merbe „nidjt megen be£ SBerlufteS

1 SBcrgl. ©. 68. 2 De virg. vel. c. 6.

3 SlJlcm öergleitfje bie 2tu§einanberfe£ungen über btefen $unft Bei Ostoalb, 3)ogma=

tifdje OJlariologie, 2Xbftf)n. II § 25 @. 114 ff., mo in unnötiger 2öeife ba3 aperire

vulvam als violatio sigilli virginitatis oerftanben mirb (ber 25erfaffer tommt fogar

3U bem ©tfjlufj, baf} bie ©efetjeSftetfe: omne masculinum adaperiens vulvam, nidjt

einmal auf bie gemeine ©eburt pafjt !) ;
ferner Hurter, Theol. dogm. comp. II ed. II

p. 401, adnotat.
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ber Unberfe^rt^eit", fonbern wegen be§ ®efd)ted)ie§ ober megen

be§ herangereiften 5llter3. Wxt 9tedjt jagt alfo §ieront)mu§, bafs

OrigeneS in biefen Sractaten i^m ürie ein ®nabe borlomme, ber mit 2öür=

fein fpiclt. 2)aft biefe beiben mit ben anberen Tätern in äöiberfprucl) fielen,

geljt au§ ben angeführten geugnifjen be§ brüten, vierten unb fünften 3afyr=

l)unbert§ met)r al§ pr ©enüge fyerbor. „2Ba§ aber einer", fagt $incentiu§,

„anber§ al§ bie anberen ober im 2Biberfprud) mit anberen leljrt,

ba§ foll unter bieeigenen, bunletn unb pribaten Meinungen
bermiefen unb bon bem 5lnfeljen ber allgemeinen unb öffent=

liefen unb überall üblichen Meinungen getrennt roerben."

SDicfe 3eugniffe bürfen alfo nid)t ofjne tocitercS al§ (Blieber einer „($nttt)id=

tung" ber !atr)o(ifd)en 2et)re aufgenommen merben. ©ie muffen unter bie

pribaten, buntein Meinungen berroiefen, unb bon bem 5Xnfer)en ber allgemeinen

unb öffentlichen unb überall üblichen Meinungen getrennt merben i
.

9Jiaria fyat mit bem 1)1. Sofepl) in jungfräulicher (St)e ge=

lebt, §ür biefe Sefyre foll un§ Origene§ geugnifs ablegen: „2Ba§ ba§

angebt/' fdjretbt er, „bafj einige behaupten, 9ttaria fyaht nad) ber ©eburt ge=

heiratet, fo tonnen fie ba§ mit nicf)t§ bemeifen. diejenigen nämlirf), meldte

©öljne 3ofepl)3 genannt merben
,

flammten nid)t bon 9ttaria, unb e§ finbet

fiel) in ber ©djrift leine ©teile, bie baZ ermähnte."
2 2)a§ 9Jlattt)äu§=

(Sbangetium ertlärenb, äußert er fiel) alfo: „(§§ fagten aber biejenigen, meiere

fid) munberten — fie mußten nämltdj nid)t, bajs er ber ©oljn einer 3ung=

frau fei, unb fjätten e§ aud) nict)t geglaubt, roenn e3 itjnen gefagt raorben

märe; fie gelten üjn bietmetir für einen ©otjn 3ofept)§, be§ 3^mmermann§ —

:

,3ft bie§ nid)t ber ©olm be§ Qimmermamtö V Unb bie gan^e $ermanbtfd)aft

beradjtenb, fagten fie: ,§eij3t nid)t feine Butter 9)kria unb feine trüber

3acobu§, 3ofeplj, ©imon unb 3uba§?' ©ie glaubten alfo, er fei ber ©oljn

3ofept)§ unb 9Hartä , bie trüber 3efu aber feien ©ötjne 3ofepl)§ — mit

einer frühem ©atttn, meldte er bor Üftaria geheiratet Ijatte; fo fagen näm=

lid) einige auf ©runb einer lleberlieferung be§ ($bangelium§, roeldjeä ,na$

^etru§' übertrieben ift, ober be* 23udje§ 3acobi; bie aber fo fagen, moden

9Jtaria bie 2Bürbe ber Sungfraufdmft bi§ an§ @nbe bemalen, bamit nidjt

jener 2eib , ber, um bem Söorte 51t bienen . . . ermaßt morben, ben 23ei=

fdjtaf eines Cannes erlitte, nadjbem über if)n ber ^eilige ®eift gelommen

1 9Jlan üergleiäje in betreff be3 2lnfeljen$ be§ Sertuttian unb OrigeneS, Xoa$ $tn=

centiuS üon ßtrin jagt im Commonitorium c. XVII—XIX ;
ferner bie SInmerfungen $u

hom. XIV in Luc, ed. Migne, Series graeco-latina XIII, Origenes III; Petavius,

De incarn. lib. XIV c. I.

2 Hom. VII in Luc.
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unb bic traft beS 3HIer$ö<&ften ilm überhattet fmtte. Unb id) f)atte es

für bernünftig, ba$ unter ben Gärtnern 3efu§ ber ßrftling ber SReinfjeit,

meldte in ber $euf$l)ett befielt, fei; unter ben grauen aber 9ttaria. @§

ift näniüd) gottlos, anberen al8 iljr ben Vorrang in ber

3ungfräulid)leit jujuert^eilen." * 3n feinem Kommentar jum

3oIjanneS=@bangelium fagt er, „bafj btejenigen richtig beulen, meldte fagen,

9Dtaia rjabe aufser 3efum leinen ©ofjn gehabt"
2

. Sei einer anbern ($e=

Iegenr)ext gibt er als ©runb an, roarum 9ttaria unb 3ofcp§ fidj beref)elid)t

fyaben: bajj fo bie göttliche (Smpfängnij} unb (Geburt ßtjrtfti einteilen ber=

r)eimüd)t roerbe. „9to$ mieberrjoltem ^adjbenlen ftellte id) bie grage auf,

roarum (Sott, nad)bem er einmal befcfyloffen fjatte, ba$ ber §eilanb bon einer

3ungfrau foUte geboren roerben, nid)t ein 9ttäbd)en ofjne Bräutigam gerodelt

fyabt, fonbern gerabe ein foldjeS, baS fdmn berlobt mar. Unb menn id)

mi$ rtidjt taufte , ift golgenbeS ber ®runb : er mujste bon einer folgen

Sungfrau geboren merben , meiere nid)t allein einen Bräutigam fjatte, fonbern,

mie 9#attf)ctuS fabreibt, bereits bem 9Jlanne übergeben mar, obmoljl ber

9ttann fie nod) nid)t erfannt Ijatte, bamtt ber 3uftanb ber Sungfrau,

menn fie als foldje fdjmanger erfdnen, leinen Sfaftofe erregte, datier finbe idj

in einem Briefe eines DJ^arttjrer^, id) meine ben SgnatiuS, ben jmeiten Sifdmf

bon 5Intiod)ien nad) ^etruS, ber ju Ütom bei einer Verfolgung ^zn gieren

oorgemorfen mürbe, bie feine Semertung: bem Surften biefer 2Mt mar bie

Sungfraufdjaft 9ttariä berborgen. ©ie mar itnn berborgen megen

Sofepf), megen ifyrer ©(je, meil man glaubte, fie Ijabe einen DJtann."
3

3)er t)f. |)ib{)olt)tuS nennt Wtoxia „eine 2Jhitter, bie mit bem 9Jtanne ntdjt

belannt geroorben" 4
.

3n Setreff biefeS fünftes foll nad) einigen £ertutlian irrtpmtidje 5ln=

fid)ten gehegt tjaben; jebod) bemätjrte Geologen finb ber Meinung, bafs

man nid)t genötigt ift , anpnerjtnen, SertuHian f)abe geirrt ; bie 5luSbrudS=

meife taffe eine ortfjoboje (Srllctrung ber ©teilen p 5
. 2öir getjen auf biefe

Unterfudjung nid)t ein; obige Qeugniffe bemeifen uns r;inreid)enb , baf; biefe

Seljre bamafS geprebigt unb geglaubt mürbe; t)at Sertullian nid)t geirrt, fo

lönnen mir alfo auf fein 3eugnÜ3 beraten; r)at er aber geirrt, bann

miffen mir nad) bem, roaS mir beim borigen ^unlte gehört r)aben, roaS bon

feinem 9luSfbrudj p Ratten ift.

%uü) im britten 3al)rl)unbert galt bie allerfetigfte 3ungfrau als ein

Vorbifb ber Üugenb unb mürbe als fofdjeS bereit. Unter ben bereits an=

1 Comment. in Matth. tom. X. 17. 2 Comment. in Ioann. tom. I. 6.

3 Hom. VI in Lucam. 4 Fragmenta ap. Galland t. II. 496.

5 Cfr. Petavius, De incarnat. lib. XIY c. III.
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geführten 3eugniffen finben fidj brei, in melden 9Jtaria ber ßfjrentitel „fjeiltg"

Beigelegt toirb
, fo in bem be§ ^fyßofytaS (©• 65) , be§ £)iontyfiu§ bon

Sllejanbrien (©. 65) unb be§ (Syriern bon 5Intiod)ien (8. 69). Drigene§

legt itjr ebenfalls biefen ©fjrentitel Bei unb Bemertt ferner, baft fie in ber

©eiligen Scfyrift toofjf Betoanbert mar i
. SDiefeS Safyrlmnbert Bietet un§ aber

nod) ausführlichere Belege bafür, ma§ man über ben ßfjaratter 9ttarien3

gebaut f)at DrigeneS erllärt bie 2Borte beS 9Jtagnificat : „benn er fjat an=

gefeiten bie 9ciebrigtett feiner 9ttagb", alfo: „2Ba3 mar baZ für eine 9liebrig=

feit 9ttariä, bie ber §err angefeljen §at? 2Ba§ t)atte bie Butter be§ ©ei=

lanbeS fiebriges ober $eringäufd)ö|enbe3 an fidj
, fie , bie ben ©of)n (Sotte§

im ©d)of$e trug? 31)re SBorte mären barum moty ju berfteljen, menn fie

gefagt Ijätte: er §at angefetjen bie ®ered)tigfeit feiner TOagb, bie 9Jtäf$igung,

bie Sapferfeit, bie 2Bei»f)eit; benn e3 ift mürbig, bajj er bie Stugenben an=

fef)e. @& mödjte jemanb einmenben: 3dj berftelje, mie Sott bie ®ered)tigteit

unb 2Bet&]t)eit feiner 9#agb anfielt; mie er aber bie Sßtebrigfeit anfielt, ift

mir nid)t tlar. 2öer fold)e gragen fiellt, ber möge Bebenten, baB in ber

©eiligen ©d)rift bie ^iebrigteit als eine ber ^ugenben genriefen mirb; benn

e§ fagt ber ©eilanb : kernet öon mir, benn id) Bin fanftmütfn'g unb niebrig

(bemütljig) öon ©er^en.' 3öenn bu barum ben tarnen biefer 2ngenb ber=

nehmen millft, ben il)r and) bie ^ilofoptien geben, fo toiffe, bafs bie 9lie=

brigteit, meldje ©ott anfdjaut, biefetBe Sugenb ift, bie bon jenen 51nmaj3ung§=

lofigteit ober 23efd>ibenB,eit genannt: mirb ... ,@r fjat bie ^Riebrigteit feiner

9Jcagb angefeljen', fjetfjt alfo : (Sott Ijat midj, bie fiebrige, midj, bie 5In=

Sängerin ber ©anftmutft, unb ©elBftgeringacfytung, angefeljen."
2

©BenbafelBft

forbert er bie grauen auf, 9Jtaria nad)5uaf)men : „2Bie bie ©ünbe bon bem

SöeiBe ifjren Anfang naljm unb fofort auf ben 9)cann überging, fo nal)m

aud) ber Anfang be§ ©eile» öon ben grauen (er meint Ataxia unb (Slifabeu))

feinen tfetögättg, auf ba$ aud) bie übrigen grauen bie dteBredjlid)feit tt)re§

®efd)fed)te§ aBiegen unb baZ SeBen unb bie $ef djäftigung biefer

^eiligen grauen nadjaljmen." 3
3)ionnJiu§ öon ^Ue^anbrien fagt öon

9Jkria, baj$ fie „gebenebeit fei bom ©Reitet Bis $u ben güjsen"
4

.

9kBen biefen r)errlict)en 51uSfprücf)en finben fid) aber aud) fofdje, unb

ätoar oon Sertuüian unb DrigeneS, bie ben Stugeubglan^ 9#arienS ber=

bunleln. Sertuüian fomtnt bur$ feinen Uebereifer im ©treite gegen SJiarcion

ju ber 5lnfid)t : Wlaxxa IjaBe i^rem ©o^ne nid)t angefangen, fie fyaBe an ir)n

r\\a)t geglaubt 5
. Crigene§ meint, 5^aria IjaBe not^toenbig gehabt, bur*

1 Hom. VI in Luc. 2 Hom. VIII in Luc.

3 »crgl. auef) hom. VII in Luc. 4 C. Paul. Samos. 9. 10.

5 De carne Christi 7.
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tm 33efüd& bei (Stifabett) im (Stauben an baS , maS u)r ber ©nget gefagt

Ijatte
, geftärft p werben 4

, £)aS ©djmert , oon bem ©imeon prophezeite,

baf$ eS bie (Seele 9JlarienS burdjbofyren werbe, erflärt er als „baS ©cfymert

ber Ungläubigfett". „%x§ beute ©eele mirb baS ©djrnert ber Ungläubig*

leit burdjbringen , öon ber 6pi|e beS gmeifels toirft bu getroffen merben,

unb beine Gebanten merben bid) t)in unb l)er jenen, menn bu fieljft, mie

jener , ben bu ©olm GotteS nennen l)örft , ben bu olme Cannes ©amen ge=

jeugt mufjteft, gelreu^igt mirb unb ftirbt"
2

; eine (SrflürungSmeife , bie fid)

unter anberen aud) beim % $3afiliuS oon ©eteucia finbet. 2Bie biefe öon

ber allgemeinen Seiire abmeicbenben unb burd) irrtfyümltdje %egefe entftan=

benen Meinungen p beurteilen finb, Ijaben mir bereits früher nact) 23or=

gang beS $incentiuS oon Sirin ju ertlären Gelegenheit gehabt.

Unfere SDarftellung ber Seljre unb beS Glaubens be§ britten 5aljrt)unbertS

in betreff ber allerfetigften Sungfrau mollen mir befd&üejsen. 2öir ^aben

benfetben Glauben gefunben, mie mir gefeiten, baf$ er im öierten unb fünften

3a$rfunbeti gel)errfd)t fjat. tiefes Ergebnis berechtigt uns ju ber Hoffnung,

bafj ein gleiches aud) im feiten 3afyrtmnbert ftattfinben mirb, bajs fiel) aud)

bort Qeugen finben merben, bie baSfelbe lehren, maS mir als Gegenftanb

beS allgemeinen Glaubend beS britten SafyrtmnbertS foeben gehört Ijaben.

Viertes tagtet

|Sa$ übet Ataxia im ^weiten gafyxfyunbext $chfyxt unb

gegfauBt nmtbe.

§>er nun fotgenben ©arfteflung muffen mir eine Semerlung öorauS=

fanden, bie mir bereits in ber Einleitung (6. 15) furj angebeutet f)aben,

bie aber je£t notier p erllären ift. „Wlan unterfdjeibet ein orbentticbeS 2el)r=

amt: ^rebigt unb ®ated)efe, unb ein aufrerorbentlicbeS , menn auftaud)enbe

3rrtt)ümer als foldje be^eidmet unb oermorfen merben muffen. 2)al)er gibt

eS dogmata communi ecclesiae magisterio proposita unb dogmata

definitione ecclesiae declarata.

"

3 2Benn eS alfo gilt, bie Glaubenslehren

eines geitraumeS gefd)id)tlid) barjufteflen
, fo ift in erfter Sinie p berüdfiti>

tigert , maS bie $ird)e als GIaubenSfa| befinirt Ijat, ferner maS als lircb=

liebe Se^re allgemein borgetragen mürbe. (SrftereS finben mir in ben $nt=

{Reibungen ber ^Mpfie unb (Soncilien; letzteres in ben ©driften ber $ater,

i Hom. VII in Luc. 2 Hom. XVII in Luc.

3 ©tfjtoane, 3)ogmengeftf)itf)te ber üornicämfdjen Seit, 1862, <&. 1.
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loo fie ben allgemein Ijerrfdjenben (Glauben entroeber in ^rebigt unb $atect)efe

bem 23olte Oortragen ober in ©trettfdjriften gegen 3rrtel)rer üertfyeibigen.

(S§ ift ffar, bajs in ruhigen Seiten, tX)D oer ©taube feiten^ ber Strieder

leine Anfechtungen erlitt, letztere, bie ©treitfTriften , fehlen; roo fein An=

greifer, ha aucb lein $ertl)eibiger. gerner barf ntcrjt überfein merben, bctjs

bie un§ erhaltenen ^rebigten unb ®ated)efen ber Später ben meitau§ tteinern

£I)eil aller ^rebigten unb üatedjefen au§mad)en, bie in ben oerfcbiebenen

$irct)en ber (5t)ri[ten^eit gehalten morben finb; nur bie ^rebigten unb $ate=

a^efen r)erOorragenber TOänner f)at man aufgezeichnet, unb felbft Oon biefen

Aufzeichnungen ift ein %f)t\l im Saufe ber 3af)d)unberte oerloren gegangen.

3)ie§ gilt audj Oon ben 25ert^eibigung§fd)riften
; fo finb bie Oon Quabratu§,

Arifiibeä, 9Mito Oon ©arbe§, TOttiabe§ unb Apotlinaris Oerloren gegangen.

2Ba§ atfo ba§ orbenttidje Seljramt ber ®irdje in ^rebigt unb ®atedjefe in

einem beftimmten 3a^rt)itnbert borgetragen t)at , ift nidjt auf ba§ allein p
befdjränten, ma§ un§ zufällig ermatten ift; t§> muf? aud) ba%

f
ma§ mct)t

aufgezeichnet ober ma§ oerloren gegangen ift, mit in Anfdjtag gebraut roer=

ben. Aber roie lönnen mir baOon totttnifs befi^en? 2Bir erlennen e§ au§

ben (Sntfdjeibungen ber ^äpfte unb ber (Soncilien unb au% ben ©djriften

ber 25äter eine§ fpätern 3aljrl)imbert§ , mo $eranlaffung mar, über bie

betreffenbe Setjre fid) zu äußern, ober au§ bem un§ 3eugniffe ermatten finb.

£>enn bie ^äpfte unb ©oncitien Ijaben nur ba»jenige at§ SDogma ertlärt,

toa§ ©ott geoffenbart unb toa§ allzeit in ber $ird)e geteert morben ift;

bie $ater Ijaben nur ba§ geprebigt unb Oert^eibigt , ma§ fie oon itjren $or=

fahren ermatten Ratten. „2öa§ oon ben $orfat)ren überliefert morben ift, ba%

lehren mir, baZ glauben mir, ba% üertljeibigen mir", fo tjaben mir in allen

brei galirtjunberten bie $äter befeuern gehört. 2öir finb bemnadj berechtigt,

fotlten im zweiten 3af)rl)unbert für einzelne fünfte ber Sefyre über bie aller=

fetigfte Sungfrau leine au^brütflidjen Seugniffe beigebracht merben lönnen,

ZU behaupten : bie Qeugniffe, bie mir im fünften , oierten unb britten 3al)r=

Imnbert gehört Ijaben, bemeifen audj) für baZ ztoeite 3c*Wunbert, bajs ha*

mal§ biefetbe Öer)re unb berfetbe Glaube ger)errfcr)t l)at; im zweiten 3a^r=

^unbert mar entmeber leine $eranlaffung , über ben betreffenben ^unlt in

©treitfdjriften fid) zu andern, ober e§ finb nid)t alle ^rebigten aufgezeichnet

morben ober un§ ermatten, in benen oiedeicfyt bie 9tebe baOon mar 1

.

3n biefem 3at)rtmnbert treten r)auptfäct)Iicr) gtoei 3eugen für bie Seigre

unb ben ©tauben in betreff ber allerfetigften Sungfrau auf: ber 1)1. 3renäu§

unb ber ^t. Suftinuä. Syrern Qeugniffe mujs bie r)öct)fte 2öid)tigteit bei=

gelegt merben. £)er 1)1. 3renäu§ ift nad) feiner eigenen Angabe ein ©d)üter

$ergl. Stnfenmann gegen Seltner in ber Sübtnger Onartalfdirift 6. 153—156.
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be§ ^olofarpuä, ber ein ©djmter be§ 1)1. Soljanneä gemefen, „er fyctbe oft

ben spofyfarpuS gefeiert, gehört unb beffen Seigren unb Vorträge in ber $e=

meinbe p ©mt)rna in fein §er§ gefabrieben" *. (5§ follen un§ nun einige

5lu3fprüd)e ber ®ird)ent>äter bezeugen, meld) Ijo6e§ 9Infet)en ber 1)1. 3renäu§

in bamaliger Qeit genoß. £)ieront)mu§ nennt if)n einen „ apoftolifdjen 9ttann" 2
,

Stertullian gibt ifjm ben (£l)rentitet : „oller Sefjren forgfättigfter itnterfudjer"
3

,

unb iljm fdjßefjt fttfj (£ufebiu§ on, menn er ifm „fteten $ertf)eibiger ber

magren tatl)oIifd)en 2e!)re" nennt 4
. 2)a§ 2Berf, ba§ i§m biefen Uufym unb

biefe Slu^etdjnung einbrachte, fdjrieb er auf ben SSunfd) eine§ ungenannten

greunbe§ unter bem Stitel: „Detectionis et eversionis falso cognomi-

natae agnitionis seu contra haereses libri quinque." 3n ber (Stnlet=

tung ^um britten $udj)e gibt er ben 3nf)alt ber brei erften 33üct)er alfo

an: ba§ erfte 23ud) enthält bie Se^rmeinungen oder £)äretifer, im feiten

finb ifyre fd)led)ten Seigren miberfegt. „3n biefem britten aber merben mir

bie ©djriftbemeife beibringen, bamit ntcr)t§ Oon bem Verlangten bon

unferer ©eite abgebt . . . Erinnere bid) alfo beffen, ma§ mir in htn gmei

erften Vüdjern gefagt Ijaben, unb menn bu bie§ Ijier mit jenem berbinbeft,

fo fyaft bu Oon un» eine oollftänbige ^roceßfüljrung gegen alle §öretiler,

unb bu tannft $uberfid)tti d) unb nadjbrüdtidjft gegen fie auf=

treten für ben allein magren unb Iebenbigmad)enben ©tauben,

ben bie $ird)e Oon ben 9lf)oftetn empfing unb tt)r en $inbern

mittfjeift." 5
3)a§ oierte unb fünfte 23udj ift ber meitern Vegrünbung

ber fatljotifdjen £el)re gemibmet. 2)ic Quellen, au§ benen er gefdjöpft v)at,

finb il)m bie ^eilige ©djrift unb bie lieb ertieferung ber 9lOoftel, bie in ber

$itdje rein unb unberfälfdjt bema^rt morben ift. 2Bir §aben alfo einen

Qeugen bor un§, ber Oon fidj fagt, baß er ba% berttjeibige , ma§ in ber

®ird)e auf ©runb aboftotifdjer Ueberlieferung geteert unb geglaubt mürbe,

ber un§ befugt, metdjeg „ber allein maljre unb tebenbigmadjenbe ©taube''

ift, „ben bie $ird)e Oon ben 2lpoftetn empfing" unb ben fie burdj bie 9fteu)en=

folge ber 53ifd)öfe rein bemaljrte 6
, unb baß biefer ©taube „überall feftftetjenb

unb gleichmäßig ununterbrochen unb burdj bie ^ropfieten , 5lpoftet unb alle

3ünger bezeugt" erfunben merbe 7
. 3o^ctnne§ @affianu§ t)aben mir im fünften

3al?rf)unbert fagen gehört, man muffe bem 3eu9n^ De§ % $etru§ baZ 5ln=

fe^en beilegen, ba§ ber befitjt, metd>er e§ tl)m eingegeben (<5. 27); ebenfo

muffen mir bem 3^gniffe be§ fjL 3tenäu§ ba§ Slnfetyen beilegen, ba§ bie

1 Ep. ad Florin. frag. II p. 822, ed. Stiern.

2 In c. 60 Isai. 3 Lib. c. Val. c. 5. * Hist. lib. 3 c. 23.

5 Lib. III praef. 6 Lib. III c. 3; mir geben fpdter ben gangen %t#.

' Lib. III c. 24.
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befi|en, auf bie e§ ftd& ftüfct; e§ ift alfo ein HareS unb beutlid&e§ geugnijs
tum ber apoftolifdjen Sefjre; e§ ift ein apoftoiifcbeS 3eugni£; e§ gibt uns
nidjt attein ^Cuff^Iu^ über ben ©tauben be§ feiten 3äf)rt)unbertS , e§ ift

ein bottgiltigeS 3eugnij$ üon ber Set)re ber ^Cpoftel.

Ser #. SuftinuS fte§t bem % SrenäuS ebenbürtig jur Seite. $ie
ungerechte Verfolgung ber Triften, toeld&e ber §a£ ber Suben unb bie

Verbtenbung ber Reiben §eraufbefd)moren unb bie fd)änblid)e Verteumbungen
rechtfertigen foltten, bemog ben % 3ufiimi§, freimütig mit einer Ver=

tf)eibigung§fd)rift, „Pro Christianis apologia ad Antoninum Pium" be=

titelt, öor ben rbmifdjen Äaifer, Senat unb Volt 51t treten unb offen 51t

erflären, baf* man mit Unrecht bie ganger ber djriftlidjen Religion oer=

folge. @r forberte, baft bie Triften nict)t ungegart berurfl&eilt mürben,
benn baj; fie Triften feien, tonne fein ©runb if)rer Verurteilung fein;

fie feien nid)t ofme ©tauben an einen ©oti, fie oereljrten bielmefjr ben allein

mafjren ©ott, ber bie Söelt unb aüeS, maS barin ift, erraffen fyabt; biefer

©ott Ijabc ifjnen fo(d)e Seiten unb Vorfcbriften gegeben, moburd) fie ge=

galten feien, bie beften Untertanen beS ÄatferS ju fein. 3m feiten Steile

öerfpricbt er 51t bemeifen , bafj allein oon ben GTjriften bie 2Bar)r^eit ge=

Ie§rt »erbe, bäjj ber @o$fi ©otteS mafjrfjaft Genfer) gemorben
fei, unb baj$ bie ©ötterfabetn buret) bie böfen ©eifter erfunben feien, um
bie

s
)(nfunft (Sfjrifti ju t>erbad)tigen. <Sdj(iejjltd& fprid)t er über ha* ©acta»

ment ber Saufe unb bie geiet ber beitigen Guc&ariftie unb miberlegt fo

bie Verienmbungen
, bie über bie 3ufammentünfte ber Triften auSgeftreut

mürben.

Senfeiben 3mecf oerfolgt bie ^meite Apologie.

,

3n g(eid) mcifterf;after SBcife bertycibigt er bie fatr)oIifd)e Sefjre gegen=

über bem 3ubent()iim in feinem gtuiegefprätf) mit bem Suben Srbüljon, mo
er mit crftaunüd)er ftamfattt ber fettigen ©Triften be§ SHten unb leiten

VunbeS alle Ginmürfe unb 2faSflü$te be* Suben mibertegt unb bie Söaljr*

t)eit berfidjt, bafj bureb SefttS ©&riftu§ afle'$rop!)e$etungen erfüllt unb in

if)m ber 2öe(terlöfer getommen fei , bar, 3efu3 GfnüftuS ber @o§n ©otteS fei,

ber geboren aus SDtaia, ber Sungfrau, bie oom ^eiligen ©eifte empfangen

fyat, ber gelitten f)abt, geftorben unb oon ben lobten auferftanben fei.

2öir Ijaben alfo Saugen oor un§, benen mir mit $ed)t baS größte ©e=

raidjt beilegen.

SJlaria ift ©otteSgebärerin, b. I). Tlaxxa §at als 3ung=
frau öom ^eiligen ©eifte ben ©o§n ©otteS empfangen unb
geboren. Siefe 2öa§r§eit fo(i uns ber % SrenauS bezeugen, unb ^mar
motten mir ^uerft fein ©laubenSbefenntnifs f)ören: „Sie ®ird)e," fabreibt er,

„über ben ganzen GrbfreiS bis an bie ©renken ber @rbe Verbreitet, §at öon
Sielt, SWaricnbarfteaungen. 6
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ben 5lpofteln fornot)! aU aud) bon bereu ©diütern ben ©tauben

empfangen an . . . einen 5efnm (£t)riftum, ben ©otjn ©ottc§, ber

für unfer §eil 9Jcenfd) gemorben ift, unb an ben ^eiligen (Beift, ber

burd) bie ^ropl)eten bie §eit§beranftaltungen ®otte§ berfünbet t)at: bie

§erabfunft unb bie (Geburt au§ ber Sungfrau . . . be§ geliebten

3efu§ (£t)riftu§, unfere§ £)errn." liefen (Blauben ^abe bie ®ird)e

überadlnn Verbreitet unb ilm forgföltig beroar)rt
f
unb fo tomme e§, baf? in

allen Säubern berfelbe Glaube t)errfd)t
1

. 3n ben fotgenben Kapiteln befaßt

er fid) mit ben 3rrM;ren, meldje bon ber fatfdjen ($mofi§ borgebrad)t mer=

ben. 3m feiten 23ud)e geigt er bie |)aittofi gleit biefer 3rrM)ren, unb im

brüten freut er benfelben bie mat)re 2et)re entgegen , metdje au§ ben ©Triften

ber 5Xpo[teI unb ber unberfätfd)t bematjrten Ueberlieferung ber $ird)e erfannt

merbe. (£r fd^reibt : „£)ie Heberlieferung ber 5tpoftet, al§ in ber

gangen 2Belt offenbar, ift in jeber ®ird)e erfid)tlid) für alle, metd)e bie

2Bar)rr)eit fet)en motten, unb mir tonnen bie bon ben 5Ipoftetn al§ 33ifd)öfe

in ben $irct)en 51ufgeftedteu unb bereu ^Jcadjfolger bt§ auf un§ t)ergät)ten . . .

$lber meil e§ gu laug märe, in einem 2öerfe, mie biefe§ , bon allen ®ird)en

bie 5Imt§nad)fotger aufgugütden
, fo ermalmen mir nur bon ber größten,

älteften unb allbelannten , Oon ben beiben bornet)mften 51pofteln ^etru§ unb

^ßautu§ gu 9tom gegrünbeten unb aufgerichteten $ird)e bie oon ben 5Ipofteln

ftammenbe Ueberlieferung in ü)r unb ben oon üjnen ben 9ttenfd)en oertün=

beten (Blauben, ber burd) bie 5lmt§nad)folge ber 23ifd)öfe bi§ auf un3 ge=

langt ift, unb befd)ämen fo ade, meldte mie immer entmeber au§ ©elbft=

gefäüigfett ober au§ eitler ülul)mfu$t ober aud) $erbtenbung unb 33ö§miHig=

feit neben l)inau§fd)märmen. £)enn mit biefer $ird)e mufs megeu it)re§ r)öt)eren

Vorranges jebe ®ird)e, b. 1). bie Gläubigen allermärt§, übereinftimmen , meil

in it)r bemat)rt morben ift bie Oon ben 5lpofteln überlommene Ueberlieferung."

(£r %afyt nun bie 23ifd)öfe
sJtom§ auf bon ^etru§ bi§ auf ©leutt)eru§. „3k

biefer Orbnung unb 9cad)folge ift bie apoftolifdie Ueberlieferung in ber $ird)e

unb .bie ^ßerlünbigung ber 2öat)rt)eit auf un§ gelommen, unb ba§ ift ber

bolltommenfte 23eroei§ bafür, bafs ein unb berfelbe lebenbig=

madjenbe ©taube in ber $ird)e bon ben Slpoftetn bi§ }e|t be=

matjrt unb in 2öat)rt)eit überlief ert mürbe." 2
2)iefe Ueberlieferung

lann felbft bie ©Triften ber 5lpoftel erfe|en: „2Bie aber, menn un§ bie

2Ipoftel überhaupt teine ®d)riften Innterlaffen l)atten , müfete man nidjt ber

Ueberlieferung folgen, bie fie benen übergeben l)aben, benen fie bie $ird)en

aubertrauten ? 51n biefe galten fid) biete an (£t)riftu§ glaubenbe Barbaren,

bie ot)ne Rapier unb Sinte burd) ben ^eiligen ©eift in il)ren §ergen ba§
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§ei( gefdjrteben fjaben unb bie alte Ueberlieferung forgfältig bemalen, bie

ba glauben an einen (Sott. . . . burd) (SIjriftu§ 3efu§, ben ©oljtt

©otte§, ber au§ üb er
f
d) m anglichet Siebe ^u feinem ©efcfyöpfe

fidj ber ©eburt au§ ber 3ungfrau unterzog . .
." *

9lad)bem er fo bie Quellen angegeben I)at, liefert er ben 33ert)ei§ aus

ben ©bangelien für bie matyrfjafte 9Dtaf$merbung be§ ©o!me§ ©otte§. „23on

beut (Sngel fpredjenb, fagt 9Jiatt§äu§ : ,3)er (£ngel be§ §errn erfd)ien bem

3ofepl) im Traume'; meffen §errn, erflärt er felbft: ,bamit erfüllt mürbe,

ma§ ber £err burd) ben ^ro^eten gefagt I)at: 5lu§ Slegopten tjabe \a)

meinen ©oljn gerufen, unb : ©ief»e, bie Jungfrau mirb empfangen unb einen

©of»n gebären, unb fie merben um Immanuel fjeifjen, ma§ bebeutet: ©ott

mit un§'; bon biefem au§ ber Sungfrau ftammenben- (5mma=
nuel §at £)abib gefagt: ,SQßeifc nid)t ah ba% 5lngefid)t betrieb ©efalbten';

,c§ fcBmur ber f)err bem SDabib, unb er tüirb ü)n nidjt berfdnnäljen : öon

ber grud)t beine§ 2eibe§ merbe idj auf beinen Syrern fegen*. Unb mieberum

:

/befannt ift ©ott in Subäa , unb fein Ort ift in grieben'. (Sin unb

berfelbe alfo, ber oon ben ^roptjeten gemei§fagt unb bon

bem ©oangeüum berfünbet mürbe, ift ©ott unb fein ©otjn,

melier au§ ber 2eibe§frud)t 2)abib§ , b. §. au§ ber Sungfrau
£)abib§, geboren ift, unb ©ott mit un3, bon beffen ©tern audj

33alaam prophezeite: ,(£in ©tern mirb aufgeben au§ 3alob unb aufftefyen

ein Surft au§ 3frael'. TOattr)au§ tä^t bie bom Aufgang lommenben Söeifen

fagen: ,2Bir fallen feinen ©tern unb finb gelommen, tljn anzubeten', unb

läfjt bie bom ©terne pm £>aufe 3afob§
,

$u bem ,©ott mit un§* ©efüljrten

burd) tfjre bargebrad)ten ©efdiente anzeigen, wer ber angebetete fei: burd)

bie -ütyrrlje, bajs er e§ fei, ber für ba% fterbtid)e $?enfd)engefd)led)t ft erben

unb begraben merbe; burd) ba% ©otb , bafs er §errfd)er fei, ,beffen

§errfd)aft lein (Snbe r)at' ; burd) ben Söeifjraudj aber, ba$ er ©ott fei,

,ber lunb gemorben in Subäa unb offenbar benen, bie tljn

nid)t
f
ud)ten'." 2

5lu§ bem 2uca§=@bangetium benutzt er fotgenbe ©teile: „©erabe ^u

jener 3eit mürbe ber (Snget ©abrief bon ©ott gefanbt, ber ^ur 3ungfrau

fprad) : ,gürd)te bid) nid)t , D3caria , benn bu tjaft ©nabe gefunben bei ©ott'.

Unb bon bem §errn fagte er : tiefer mirb grof? fein unb ©ofjn be§ 9IIIer=

t)öc^ften genannt merben, unb e§ mirb if)tn ©ott ber §err ben.SIjron feinet

$ater§ £>abib geben, unb er mirb t)errfd)en im §aufe 3alob§ emiglid), unb

feinet 9teid)e§ mirb lein (Snbe fein.' 2öer aber fonft ift eä, ber ba fyerrfdjt

im §aufe 3alob§ ununterbrochen in (Smigfeit, al§ ©r)riftu§ 3efu§, unfer
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84 £>erfelbe, ber ©otteä ©ofyn ift, ift audj 2Jlenftf) getootben.

§err, ber ©oljn ©otteä, be§ 2nterl)i)d)ften, meiner burdj ©efef

unb ^ropljeten bereiften fmt, fein §)eit fid)tbar machen p motten allem

fjleifdje, unb be^alb ©oljn be§ 9ttenfd)en mürbe, bamit audj ber

2Renf<$ mürbe (^otte§ <5o$tt."
*

9tad)bem er alle ^ärefien, bie läugnen, ba$ bciZ 2Bort gteifd) gemorben

fei, lurj angeführt Ijat, fagt er: „SDiefe alle fielt t ber 3ünger be§

§errn al§ falfdje 3 eu g en ^ n » menn er jagt: ,ltnb ba§ SBort

ift gleifd) gemorben unb l)at unter un§ gemofjnt.'" 2 9?ad)bem

er in ben folgenben Kapiteln biefe Se^re nod) meiter burd) bie 9Iu§fprüd)e

ber übrigen 9Ipoftet erhärtet fyat, bemeift er im fed)ger)nten Kapitel, ba$

ein unb berfetbe ©r)ri[tu§ ift unb 3efu3, ber ma^rljaft ©ott ift unb ^Dlerifd)

:

maljrljaft ©ott, meil er bon ©migteit oom SBater gezeugt ift ; mafyrljaft 9flenfd),

toeil er au§ ber 3ungfrau 9ttaria Steifet) angenommen fyat unb geboren

morben ift. „$)a|3 3o§anne§ ein unb ba§fetbe 2Bort $otte§ lennt

unb biefeä al§ ben ©ingeborenen, melier unfere§ -feiles megen

Wert f d) gemorben, Ijaben mir au3 ben Steuerungen be§ 3ot)anne§ felbft

tjinreidjenb bemiefen. 5tber and) 9Jfati§äu8 lennt nur einen unb benfelben

3efum ©^riftum, menn er bei 3Iu§einanberfe|ung feiner menf dj tid)en

Geburt au3 ber Sungfrau, fo mie ©ott bem 2)am'b berfprodjen §at
t

baf$ er itjm au§ feiner 2eibe§frud)t einen einigen $önig ermeden merbe, unb

wie er biet früher bem 9tbrat)am ba§feflje 23erfpred)en gegeben Ijatte, fagt:

,©tammbud) 3efu (Sljrtfti, be§ ©o^ne§ 2)abib§, be§ Soljneä

5tbrat)am3'. Um un§ fobann oon bem 35erbad)te in betreff be§ 3ofepr) p
befreien, fagt er : ,W\t ber (Seburt (Sfjrifti behielt e§ fid) alfo : aU feine Butter

bem 3ofept> Oerlobt mar, fanb e§ fid), elje fie pfammenfamen, bafs fie oom

^eiligen ©elfte empfangen fjatte.' 2tt§ nun 3ofepl) mit bem (Bebauten um=

ging, 9flaria p entlaffen, Ijabe iljm ber (£nget be§ §errn gefagt: ,gürd)te

'

biet) nidjt , Wlaxw aU beine (Sattin p bir p nehmen , benn ma§ in if)rem

©djofte ift, ftammt bom ^eiligen (Steifte. <Sie mirb einen ©otm gebären, unb

bu mirft tfjn 3ßfu§ fjeijjen, benn er mirb fein SSoIt Oon feinen Sünben er=

(öfcn. &a§ aber ift gefdjeljen , bamit erfüllt merbe , roa§ bom §errn buret)

ben ^roptjeten gefagt mürbe: ©ietje, bie 3ungfrau mirb empfangen u.
f.

m.';

er geigt alfo offenbar, bajs bie $erljeifmng, meiere ben Tätern gemorben,

erfüllt fei, ^a ber ©oljn $otte§ au§ ber 3ungfrau geboren

marb, unb biefer fei ber (£rlöfer, melden bie ^ropl^eten ber=

tünbet fiaben; nid)t, mie jene fagen: ber, meiner au§ 9ftaria geboren

mürbe, fei 3cfu§, (£f>riftu§ aber berjenige, metdjer bon oben t)erabgeftiegen

ift. Hebrigen§ fyätte 9Öfcattfjäu§ ja aua^ f^reiben tonnen: ,9Jitt ber ©eburt
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3efu behielt e§ fidj alfo'; aber ber §eifige ©eift fal) trte galfdjer borauä,

unb um ifjren Betrügereien bor^ubeugen, jagt er burd) TOattt)äu^ : ,Wt ber

Geburt (Sljriftt Derzeit e§ fid) alfo% unb baf? biefer ber Immanuel ift,

bamit mir Um ntc&t etma für einen bloßen üUienfdjen anfallen (benn nidjt

au§ bem SBiüctt be§ gleifd)e§, nod) au§ bem Tillen beä

9flanne§, fonbern au§ bem Söiüen ©otteä ift ba§ 2öort gleifd)

gemorben) unb mir nidjt bermutljen fönnten, baf$ ein anberer 3efu§ fei,

ein anberer (£f)riftu§, fonbern bamit mir miffen, bafj e§ ein unb berfetbe

ift . . . gerner, ber Engel, mefdjer Wlax'xa bie fror)e Botfdmft braute, fagte:

tiefer mirb groft fein unb ©oljn be§ Wütxty duften genannt merben, unb ©ott

mirb tfjm ben Scroti feines Baterä Doöib geben'; er belennt fo, baf$ eben

derjenige, melier ©oljn be§ 9Hler§ö äfften ift, ebenfalls ©ofjn

3)abib§ ift . . . 3ener ©imeoti, meldjer bom ^eiligen ©eifte bie Qufage

erhalten fyatte, bajs er mdfjt eljer ben £ob flauen merbe, at§ bi§ er 3efum

(Styriftum gefetjen, fyielt auf ben §änben ben Er ft geborenen ber 3ung=

fr au unb prie§ ©ott unb \pxaä): ,9?un täffeft bu, o §err, beinen Wiener

in ^rieben fahren, benn meine klugen Ijaben bein §eü gefe^en, ha^ bu be=

reitet fjaft bor bem 91ngefid)te ber Böller, ein 2id)t $u erleud)ten bie Reiben

unb jur ©jre beine§ Botteä 3fraeC; er belennt, baf; ba§ ®inb 3efu§,

ba§ er auf feinen §änben trug, ba§ geboren au§ 9ttaria,

ba{3 biefer fei Efjriftuä, ber ©of)n ©otteä, t*a% 8id)t ber

2>tenf4en." «

Er bemeift nun, baf$ 3efu§ Eljriftu§ als magrer ©ott bom Spater ge=

jeugt ift, unb als magrer 9flenfdj bon TOaria geboren ift. „E§ erlennt ü)n

berjenige, metdjem e§ ber l)immtifd)e Bater geoffenbart Ijat, bamit er einfefye,

bafc ber, meldjer nid)t auä bem Tillen be§ gleifdjeä, nodj au§

bem Söillen be§ 9ftanne§ al§ 9ttenfd)enfoIjn geboren morben

ift, Eljrtftu§ ber ©oljn be§ lebenbigen ©otte§ ift. 2)enn leiner

Don allen ©ölmen 2lbam§ mirb ©ott ober §)err genannt, btä ^aben mir

au§ ben <8d)riften bemiefen. SDafj er aber allein bon allen, bie bamatö

lebten, ©ott unb §err unb emiger $önig unb Eingeborener

unb menfd)gemorbene§ SBort genanntmirb, nämtidj bon allen

^Projjfjeten, Stpofteln unb bem ^eiligen ©eifte felbft: btä lann

jeber erlennen, ber bie 233ar)rf)eit ein menig berührt f)at. 2)ie3 mürben aber

bie ^eiligen ©djriften bon ifym niebt bezeugen, menn er ein 9ttenfd) gemefen

märe, mie bie anberen. 51ber ba^ ilnn bor allen at% 51u§5ei$nung bie

©eburt au§ bem ^öd^ften Bater eigen mar, unb ba^ er aU einer

91u§5eid)nung ber ©eburt au§ ber Sungfrau fi$ erfreute,
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ba§ Bezeugen bie §öttlid)en ©djriften ... tiefer ift alfo ©ot>n ®ot=

te§, unfer |)err, ba er ba§ 2Bort be§ $ater§ ift, unb ©ofytt

be§ 9ttenfdj)en, meit er au§ 9#aria, bie oon bert 9flenfd)en a6=

ftammt unb felbft 9ftenfd) mar, bie menfd)lid)e (Geburt fyattt

unb 9ttenf djenfoljn geworben ift. £)e§ljalb !jat un§ ©ott felbft ein

3ei(f)en gegeben in ber £iefe unb oben in ber £)ölje, ma§ nidjt ein DJienfd)

verlangt r)at, roeil er nidjt r)offte, baj? eine 5ungfrau al§ Jungfrau
empfangen unb einen ©oljn gebären !önne unb biefer ©ofyn

,(55o 1 1 mit un§' fei, ber r)erabfteige in bie -ttieberungen biefer (£rbe, um
ba% @#af ju fudjen, ba§ oerloren mar." 1

„£)e§r)alb alfo ift ber §err

felbft, ber Immanuel au§ ber Sungfrau, jene§ Qeid)en un=

fere§ §eile§, benn (Sott felbft mar e§, ber bie erlöfte, meldte

burdj fidj felbft nid)t erlöft merben fonnten." 2 3)a§ ®er)eimnijs ber (Geburt

erläutert er nun närjer: „(Sott ift alfo 9ttenfd) gemorben, unb ber

Jperr felbft mirb un§ erlöfen, inbem er felbft un§ ba§ Qeidjen

ber Sungfrau gab." (§r miberlegt bie oon bem (Sptyefier Str)eobotion,

bem kontier 5lquila unb ben ©Moniten oertretene 2e§art „^ttäbdjen" ftatt

„3ungfrau" in ber ^ßroblje^eiung be§ 3faia§. „geft aber unb nid)t er=

bietet unb allein ma§r ift ber Glaube, ben mir Ijaben, ha er einen

Ilaren *ftadjroei§ l)at au§ ben auf obengenannte 2öeife üoerfe&ten ©Triften,

unb ba bie $erfünbigung ber $ird)e ofyne gälfdmng ift. SDenn bie 9lOoftel,

bie ja älter finb al§ alle biefe ha
f
ftimmen mit ber genann=

ten Ueberlief erung, unb bie Iteberfe^ung ftimmt überein mit

ber Ueberlieferung ber 5lpoftel. 3)enn ^etru§, 3ol)anne§,

9Jlatt^äu§ unb ^aulu§, unb fo bie übrigen unb beren ©djüler,

r)aben alte ^rop^ettfd&en ©teilen fo angegeben, mie fie bie

Ueberfe^ung ber ©ieben^ig enthält. S)enn ein unb berfelbe (Seift

@otte§, ber in htn ^robrjeten oor^erfagte , meld)e§ unb mie befdjaffen bie

5ln!unft be§ §errn fein merbe, l)at in ben 9Ielteften rid)tig überfe^t, ma§

ba§ rid)tig $orl)ergefagte mar, unb er felbft §at aud) burdj bie 5lboftel oer=

tünbet, bie gütte ber 3 e^en oer ^Iboption fei gekommen unb haZ §immel=

reid) fei nalje unb molme unter ben 9ttenfd)en, bie ha glauben an ben

au§ ber Jungfrau geborenen Immanuel, mie fie felbft bezeugen,

bafs, el)e 3ofebl) mit 9Jlaria ^ufammenlam (alfo im ©taube ber 3ung=

fräulid)feii), ,fie dorn ^eiligen (Reifte empfangen Ijatte' , unb baj$ ber

(Sngel Gabriel ^u iljr fagte: ,§)er ^eilige (Seift mirb über bid) lommen unb

bie lhaft be§ 5WerIjöd)ften mirb btcf) übersatten, barum mirb aud) ba§

^eilige, ha% au» btr geboren mirb, ©oljn @otte§ genannt merben', unb
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bafs ber Gmgel im Traume ju Sofeplj fprad) : ,3)aS aber tft gefc^e^en , ba=

mit erfüllt würbe, toai gefagt würbe burd) ben Sßroprjeten 3faia§: (Bter)e
f

bie Sungfrau wirb empfangen. Ü)te Getieften Ijaben ben ^luSfprud) beS

SfaiaS alfo überje^t : ,Unb es fprad) ber §err $u 5Id)a^ . . . [folgt

bie befannte Stelle]. Sorgfältig alfo bejeidjnet ber Zeitige ©eift burd) biefe

SBorte feine [ßfyrifti] ©eburt als aus einer 3ungfrau nnb fein

2ßefen als (Sott (benn ber Drame Immanuel bebeutet bieS), unb tt)ut

funb, bajs er Menfdj fei, baburd), bafj er fagt: ,53utter unb §onig wirb

er effen', unb bafj er iljn ,$nabe' nennt unb [oon ir)m fagt:] ,beoor er

©uteS unb 23öfeS erfennt'. SDenn baS finb alles Qeidjen eines 93cenfd)en=

finbeS; bafs er aber ,bem 33öfen nid)t juftimmen wirb, um ^u mahlen baS

©ute', baS ift ©ott eigenttjümlid) — bamit wir ir)n wegen beS ,33utter unb

f)onig wirb er effen' nid)t als btof;enMenfd)en betrauten, nod) and)

wieber wegen beS Samens Immanuel' für ©ott or)ne Steif d) gelten.

£>urdj bie 2Borte : ,§öre benn, §auS 2)aoib', beutet er an , baj$ ber, welken

©ott bem 2)aöib aus feiner 2eibeSfrud)t als ewigen $önig erweden p wollen

berfn'ejj, aus ber Sungfrau oom Stamme 2)abibS geboren fei.

3)enn barum öerr)ie^ er aud) aus ber grud)t feines Mutterleibes einen

ßönig, was Merfmal einer gefegneten Sungfrau ift, unb nid)t aus

ber grudjt feiner Senben . . . , was Mertmal eines ^eugenben Cannes unb

eines com Manne empfangenben SBeibeS ift. ®S fdjlofj alfo bieSd)rift

bei ber $err)eif$ung ^tn Mann aus, ja fie erwähnt ir)n gar

nidjt, weit n t et) t aus ,Mannes Witte' war ber ©eborene. Sie

bejahte aber unb bezeugte bie grudjt beS Mutterleibes, um
bie ©eburt beffen, ber aus ber Sungfrau fein fottte, %u oer=

tünben, wie ßlifabetrj, erfüllt bom ^eiligen ©eifte, bezeugt r)at, ba fie §u

Maria fprad) : ,©ebenebeit bift bu unter ben SBeibern, unb gebenebeit ift bie

grud)t beineS SeibeS' , woburd) ber ^eilige ©eift benen , bie fjören wollen,

anzeigt, bie ^erljeifjung, nad) weldjer ©ott bon ber grud)t ,feineS Mutterleibes'

einen ®önig ju erweden berrjiefs, fei erfüllt in ber ©eburt ber 3ung=

fr au, b. I). Maria. 35 te alfo bie Stelle bei 3faiaS umänbern: ,Sierje,

ein Mäba^en wirb empfangen', unb irm für einen Sotjn SofeptjS Ratten,

follten jene 23err)eij3ung umänbern, bie bei SDabib fter)t, wo irjm ©ott ber=

r)iefj bon ber grudjt feines Mutterleibes ju erweden ein §orn, baS $eid)

(Stjrifti. 5lber fie fjaben biefe nid)t berftanben, fonft ptten fie fidj aud)

U§> §u beränbern ertönt." Mit Ütüdfidjt auf bie äöorte: „©ott fetbft wirb

ein 3eid)en geben", fagt er: „2öaS wäre baS benn ©rofteS ober was wäre baS

für ein geid)en, wenn ein Mäbd^en bon einem Manne empfangen unb gebären

würbe, was ja bei allen SBeibern ber Sali ift, bie gebären. 5Iber als baS

unerwartete §eit ben Menfdjen werben fottte, ^a gefcr)ar) unter Mit=
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roirfung $otte§ eine unermartete ©eburt ber 3ungfrau, ba

©ott biefe§ geilen gab unb nid) t ein Teufel)." 1

SDa e§ eingelne §>ärettler gab, bie einen <Sd)einleib bei @l)riftu§ an=

nahmen , fo bemeift je|t ber 1)1. 3renäu§, nm ben gangen Snfjalt bet ©otte§=

mutterfdmft außer 3tt^ifel gu [teilen, bafc @ljriftu§ roaljre§ gleifdj au§ Wlaüa

angenommen Ijat. „(£§ [inb bte im Srrtljum, meldte jagen, baß er ni$t§

öon ber 3ungfrau angenommen Ijabe." 2Benn ©Oriftu§ nid)t magrer 9ttenfdj

fei, fo fönne oom % ^aulu§ and) nidjt gefagt roerben: „(£§ fanbte ®ott

feinen ©ofjn, gemorben au§ bem SBeibe", unb: „Oon feinem Soljne, ber ge=

boren au§ bem (Sefc&ledjte SDaöib§ bem gleifd)e nad), ber al§ $otte§ <Soljn er*

miefen ift ..." (Sr bemeift nun bie roaljre menfd)lid)e 9latur (Sl)rifti barau§,

baß (£l)riftu§ gegeffen unb gefaftet fjat, bafc er mübe mürbe, gemeint unb

23lut gefd)mi|t tjat, unb baß au§ feiner ©eitenrounbe 23lut unb SGßaffer ge=

floffen ift; enblid) burdj ben Stammbaum bei Suca§, ber tyn d% einen

9kd)lommen 5lbam§ erraetft.
2

(£r fd)ließt mit folgenben SBorten: „9tadj)bem mir alle, meldte galfd)e§

über bie ^ßerfon unfereä §errn unb feine $eranftaltung lehrten, bie er ber

Wenfcr)en megen gemacht fyat , überführt, l^aben mir aud) gegeigt , ba^ bie

$erfünbigung ber ^irdje überall feftftefyenb unb gleichmäßig

öerljarrenb unb burd) bie ^ropfyeten, 5X p o ft

e

I unb alle 3ünger

bezeugt ift, unb gmar im Anfang, in ber 9JHtte unb am(£nbe,

unb in ber gangen §eil§orbnung ®otte3, befonberS in bem,

ma§ er in ^Betreff be§ £)eile§ be§ 9)lenf$en gemirlt §at, unb

bafs bie 35erlünbigung in unferem (Blauben enthalten ift,

melden mir oon ber ®irdje empfangen fyahtn unb bemaljren

unb meld) er burd) ben (Seift $otte§ immer jung ift, mie eine

loftbare Hinterlage in einem guten ®efäfs f
unb ber aud) ba§

(Sefäß felbft, in bem er ift, jugenblid) mad)t." 3

2öenn nun nad) bem % 3renäu§ „ber ©ofjn ©otteä, ber ©oljn be§

Merl)öd)ften , ber Immanuel au§ ber 3ungfrau geboren mürbe", „(Sott atfo

9ttenfdj gemorben ift"; menn „ba§ ®inb 3efu, ba§ ©imeon auf feinen

§änben trug, btä geboren mar au§ 9ttaria, (£fjriftu§ ber <5of)n ©ottcS ift";

menn ferner burd) biefe Geburt bte ^ro^egeiung erfüllt mürbe: „Sie^e, bie

Sungfrau mirb empfangen unb einen ©olm gebären", ba 9ttaria „al§ 3ung=

frau empfing oom ^eiligen (Seifte " ,
„unb einen ©oljn geboren fjat, unb

biefer ©olm ,©ott mit un§' ift" : bann ift moljl nad) bem Seugniffe be§

ty. 3renäu§ bamalS geglaubt unb geteert morben, baß bie allerfeltgfte 3ung=

frau 9ttaria bie jungfräuliche Butter be§ ©of)ne§ ©otte§ ober

i Lib. III c. 21. 2 Lib. III c. 22. 3 Lib. III c. 24.
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bie Lotteägeb ärerin ift. 5)iefe Sdjre ift mdjt ba§ ßrgebnif? bogma=

tifdjer (Streitig feiten be§ jtocttcn 3<rfji$wtberi§ ; nein, fie ift, tote 3rettäu§

bezeugt , bie Seigre ber 51pofteI, meld)e in ber ®ird)e unöer=

falfdjt beroafyrt mirb.

2)er 1)1. 3uftinu3 foll nun betätigen, ma§ 3renau§ al§ fatfjotifdje

2el>re in ^Betreff ber Lotteö'mutterfdmft Vorgetragen fjat. Ücac£)bem er bie

§altlofigteit ber oerfd)iebenen Ijeibnifdjen Lotterleben in feiner Apologie

nadjgemiefen Ijat, fagt er: „2ßir aber glauben an einen Lott, ben ©djöpfer

aller, ber ^erdorragenber ift als" bie Deränberlidjen 2)inge." SDie§ erllärt

er nun näljer burd) einen SSergleid) mit ben tyeibnifdjen Lötterfabefn , unb

babei brütft er fid& über ben d)riftlia>n LIauben in betreff ber D3cenfd)=

Werbung alfo au§: „SDa§ 2Bort, raeldjeä bon Lott ^uerft gezeugt ift...,

ift 3efu§ ßfjriftuä, unfer Seljrmeifter ; ebenberfelbe ift getreu^igt tt)orben,

ift geftorben, auferftanben unb in ben §immel aufgefahren" '; ferner:

„2)er ©o^n Lotte», melier 3efu§ genannt mirb, märe, menn er nur ein

einfadjer DJknfd) gemefen märe, megen feiner SBeteljeit mürbig, ©ol)n Lotten

genannt ^u merben"; ferner: „3Benn mir bon i^m glauben, bafj er aus"

ber Sungfrau geboren ift, fo . .
." 2 3n biefen ^lus'fprüc&en ift bie

(Geburt be§ ©o^ne§ Lotten au§ ber 3ungfrau Kar au§gebrüdt. (Sr ftellt

nun brei ©ä|e auf, bie er näljer bemeifen roill; ber jroeite lautet: „£)ann

[miß idj 33emeife vorlegen] , bamit, iljr Don unferer Seijre überzeugt merbet,

bajs 3efu§ @l)riftu§, ber ba§ SBort unb ber Eingeborene

unb bie $raft Lotten ift, allein al§ eigentlicher So^n oon

iljm [bem $ater] gezeugt ift, unb bafj er na$ beffen 20 i 1 1 e n,

um ba% 9J?enfd)engefd){ed)t ju erneuern unb jurüd^urufen , ^ftenfd) ge=

morben ift."
3 liefen ©a| begrünbet er au3 ben ^ropl^eiungen , in

roeldjen „ber proptjetifdje Leift ha* 3ufimftige, bebor e§ gefd)alj, borl)er=

gefagt f)at". „3n biefen SBüdjern ber ^ropfyeten finben mir bie 3Ser=

fyeiftung, bajs unfer §err 3efu§ ßf)riftu3 !ommen unb au» einer

3ungfrau geboren merbe, bafs er jum 9ttanne3after gelangen, alle

$ranft)eiten unb Lebredjen feilen, bie lobten jum Seben rufen merbe,

bajj er get)a^t , oertannt, getaugt, fterben unb auferfte^en unb in ben

trimmet auffahren merbe, bafj er ©o^n Lottes fein unb genannt

merbe, unb bafj oon ifjm einige gefd)idt merben ju allen 9)cenfdjen, meldte

biefen prebigen follen, unb bafs bie Reiben et)er glauben merben." 4
(Sr er*

Hart nun bie ^ropt^eiung 3ctfob§ (Lenef. 49, 10) unb fäfjrt bann fort:

„3faia§, ein anberer ^ropljet, fjat mit anberen 2Borten ba^felbe gemeiäfagt:

,(5S mirb aufgeben ein ©tern au§ Salob unb eine 231ume entfpriefjen au§

Apologia I n. 21. 2 n. 22. 3 n. 23. 4 n. 31.
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ber Söur^el 3cffc, unb auf feinen 3lrm merben bie Völler hoffen.* ' @3 ift

ein teuctjtenber ©tern aufgegangen unb eine 33tume ift entfproffen au* ber

Surfet 3effe, nämtid) (£r)riftu§, benn er ift au§ einer Jungfrau
be§ Stamme* Safob, melier ber 3Sater bon 3uba mar, bura) bie

$raft (Sotte§ geboren morben." ' „§öret nun, tote 3faia§ mit

fotgenben Söorten öortjergefagt - t)at , bafs er au 3 einer Sungfrau

fta turnen tu erbe. (Sr fagt fo: ,<Sier)e, bie Sungfrau mirb empfangen unb

einen Sor)n gebaren, unb fie merben ü)n „(Sott mit uns" nennen', benn ma§

ben 9Jtenfd)en ungtaublid) unb unmögtia) fa)ien, baoon r)at (Sott burd) ben

propt)etifa)en (Seift üortjergefagt, ba$ e§ gefa)et)en toerbe, bamit e§, roenn e§

gefd)et)e, nic^t auf Unglauben ftojse, fonbern, toeit öortjergefagt, geglaubt toerbe.

Damit aber biejenigen, metd)e bie befagte ^ropr^eiung f#ledjt oerftetjen,' un§

nia)t öortoerfen, toaS mir ben 3)id)tern üormerfen . . ., fo motten mir bie

2Borte be§ ^ropt)eten $u ertlären öerfua)en. 2)ie 2öorte: ,<5ier)e, bie

Sungfrau mirb empfangen', betoeifen, baj$ bie Jungfrau otjne

er) eli dt) en Umgang empfangen toerbe — benn toenn ir)rjemanb

beigetoofjnt t)ättc, märe fie nt et) t met)r Sungfrau — ,
fonbern

bie $raft (So tte3 lam über bie 3-uugfrau unb üb er
f

dt) attete

fie unb betoirfte, baf5 fie al% Sungfrau empfing. Unb ber

(Sngel (SotteS, ber p jener gelt ju ber Sungfrau fetbft gefdjidt mürbe,

brachte it)r bie frofje 23otfd)aft: ,©ier)e, bu mirft empfangen in beinern ©dmfje

üon bem ^eiligen Reifte unb einen ©ot)n gebären, unb er mirb ©otm beä

3lKerr)öa)ften genannt merben, unb bu mirft ü)m ben Tanten 3efu3 geben,

benn er mirb fein SSoll Oon feinen ©ünben ertöfen': fo fyaben alte jene

gelehrt, bie alles auf unfern §eitanb 3ßfu3 (£r)riftu§ 33e^üg=

tid)e niebergef trieben r)aben, benen mir glauben, meil ber propr)etifa)e

(Seift, mie mir fd)on gefagt r)aben, bereits bertünbigt t)at, bajs er fo, mie

mir au§einanbergefe|t t)aben, geboren merben foll
2

. . . . Unb biefer

(Seift, ber über bie Sungfrau iam unb fie überf chattete, tiefj

fie empfangen nia)t bura) 33eitoor)nung, fonbern burd) r)eilige

1 n. 33.

2 ßeljner Ijat bie 2ßorte: „fo fjaben alle jene gelehrt, bie alleö auf unfern ^eilanb

$efu§ (Sf)riftu3 SSejüglicfie niebergefabrieb en fjaben" , burd) fünfte erfeijt. @§ märe

benn bod) gut getoefen, btefetben an^ufü^ren, bamit feine vorhergegangene JBenterfung:

,,©o fefyen mir benn fdjon üon ben aüoftotifdjen 3eiten an ben 3U3 ber 3ungfräutid)=

feit angefügten . . . ^iegegen treten nun bie djrifttidjen ©djrtftftelter mit ber ljer=

gebrauten [beffer gefagt ,aüoftotifd)en'] Sluffaffung in bie ©djranfm. S)er ältefte

[er überfielt fjter bie geugniffe be3 1)1. SgnatiuS, bie mir im näd)ften ßaüitet fjören

merben] ift . . . ^ufttnu§ 3ftartt)r, ber um bat $cäp 130, üietteidjt nod) üon 2lüoftel=

fdjülern, befetjrt morben mar" (©. 12) — in ftareä ßidjt geftettt morben märe.
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$ t a f t. " * ©eine 23emei§fütjrung fd&Iiejst er alfo : „ 2Be§t)alb b u r $ b i e

Äraft be§ 2öorte§ na* betn Vitien be§ $ater§ aller nnb

$otte§ unb §errn er au§ ber 3ungfrau geboren nnb 3efn§
genannt nnb getrennt mürbe, geftorben, auferftanben oon ben lobten

nnb in ben grimme! aufgefahren ift: ba§ tnirb ein öerftänbiger Mann au%

bem, ma§ mir fo weitläufig au§einanbergefe|t b,aben, teicbt oerfteljen."
2

©päter lommt er nochmals auf 'Da^ ©efyeimnijs ber 9Jcenfct)roerbung §u

füreeben, roo er bie Offenbarung $otte§ im eilten mit ber im 9taen SBunbe

Oergleidjt: „grüner ift ©ott bem 9flofe§ unb ben anberen ^roptieten in

©cftalt eine§ geuer§ aber in einem unförperlicben 33ilbe erfebienen
;

}e|t aber,

gu htn geiten eurer $errf$afi, ift er au§ ber 5ungfrau 9Jtenfd) ge=

morben nact) bem Sßillen be§ $ater§ ^um §eite berer, bie an um
glauben, unb er übernahm e§, für nicbt§ gehalten p roerben unb ju leiben,

bamit er tobt unb mieber auferftanben ben Stob befiege."
3

tyiuä) in feiner gtpetten Apologie äußert er ftd) über biefe§ ©e^eimniß:

„©ein ©ol)n, melcber allein eigentlicher ©ofyn genannt mirb,

ba§ Söort, beoor bie SBelt gefebaffen mürbe, ba§ jugteid) mit xx)nx mar unb

gezeugt ift, als er aüe§ burdj ba§fetbe anfangt grünbete unb fdjuf, biefer

©oljn, fage id), mirb (Sfyriftug genannt, meil er gefalbt ift

unb ©ott atle§ bureb iljn georbnet x)at . . ., 5efu§ aber ift ber

9? ante unb bie 53e$eid)nung be§ 9Jcenfd)en unb (£rtöfer§. SDenn

er [ber ©otm ©otte§] ift aud)' 9ttenf dj gemorben, mie mir früher

[Apol. I n. 23 u. 33] fagten, nad) bem Milien ©otte§ unb be§ SBatcrS,

geboren für bie 9Jcenfd)en , bie an h)n glauben , unb jur $ermd)tung ber

böfen ©eifter."
4

3n bem Qmiegefpräd) mit bem Suben Sroplpn trägt er biefetbe Sefjre

oor; er fagt: „@& mirb jeber böfe ©eift befiegt unb untermorfen burd) ben

tarnen eben jene§ ©oljne§ ©otteg, be§ (Srftgeborenen Oor aller

(Kreatur, ber auZ ber 3ungfrau geboren ift, ber als 9Jcenfd)

ben Setben untermorfen mar unb unter ^ontiu§ flatus bon eurem

$olte gelreu^igt mürbe unb ftarb, ber aber Oon ben lobten auferftanben unb

gegen §immel aufgefahren ift."
5

5In bie 2öorte ßlnifti: „^temanb fenttt

ben $ater aufser bem ©olme" u.
f.

m., anfnüpfenb fagt er: „Htil l)at er

nun aüe§, ma§ mir burd) feine ©nabe an§> ben ©djriften ertannt t)aben,

geoffenbart, unb mir erlennen, bafj er ber Eingeborene ©otte§ ift Oor

allen gefebaffenen fingen, unb baj? er ber ©o^n ber ^atriareben

ift, ba er au§ ber 3ungfrau, bie oon tljnen abftammt, Sleifd)

1 n. 33. 2 n. 46. 3 n . 63 .
4 Apol. II n. 6.

5 Dialog, c. Tryph. n. 85.
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gemorben ift . . . Saturn fagt er in feinen üteben, ba er bon feinen öeiben

fprad): ,(£§ mufc ber 9flenfd)enfol)n bieleS leiben . .
.' Er nennt fid) alfo

9flenfcf)enfol)n, entmeber weil er aus ber 3ungfran geboren mar, bie,

tüte id) bereits gefagt, bon SDabibS unb 3a!obS unb 3faafS unb 2lbraf)amS

©efdj)led)t abftammt, ober roeil 2IbraI)am fomofjt fein als audj ber $ater

berer mar, bie iä) aufgejagt Ijabe, bon benen Tlaüa abftammt . . . Unb ha

mir in ben ©Triften ber 5I|)oftel tefen, bafs er <5of)n ©otteS fei,

fo nennen mir il)n ©or)n unb er!ennen ifjn als folgen unb bafc er bor allen

gefoffenen fingen bom SSater gezeugt ift, unb baft er aus ber 3ung=

frau 9Jtertf<$ gemorben ift, bamit auf bem 2Bege, auf meinem ber bon

ber ©anlange entftanbene Ungel)orfam feinen Anfang nafym, berfelbe aud)

feine Söfung fänbe. £)enn Eba l)at, ha fie nodj Sungfrau unb un=

berieft mar, burd) baS 2Bort ber ©anlange ben Unge^iorfam unb burd)

ilm ben Sob geboren; 9ttaria aber §at als Jungfrau, ba fie (Glauben

unb greube empfanb, bem Engel ©abrief, ber iljr bie fro§e33otfd)aft brachte, —
nämlidj, baft ber ^eilige ©eift über fie lommen unb bie $raft beS 5X(Ierr)öd)ften

fie überfdmtten merbe, unb bafs beSljalb baS §eilige, baS aus if>r geboren

merben mirb, ber ©oljn ©otteS fein mirb, — geantmortet: ,W\x gefdjel)e

nad) beinern 2Borte.' Unb burd) fie ift jener geboren morben, bon

bem, mie gezeigt morben, fo biele ©cbriftfteüer gefprod)en, burdj

meteben (Sott bie ©anlange unb bie ifyx gleichgemachten Enget

unb 9ttenfd)en zermalmt." 1
,,©dj)on früher r)abe idj nad)gemiefen, bajs

er ber Eingeborene beS Katers beS 2111 ift, als eigentliches

Söort unb $raft bon if)m gezeugt, unb baj$ er nadjljer als

9Jlenfd) aus ber Sungfrau geboren fei, mie mir aus ben Eom=
mentaren (b. % ^eiligen ©Triften) erfahren." 2

51n einer anbern

©teile fagt er: SDie ^öeftimmungen beS eilten 23unbeS mußten aufhören „bei

Ef)riftuS, bem ©oljne ©otteS, ber nadj bem Sötflen beS 35aterS aus

einer Jungfrau beS ©amenS 51braljam, bom (Stamme 3uba
unb bem ©ef djledjte SDabibS, geboren ift"

3
.

2)iefe Söorte beS fy. SuftinuS bezeugen uns, baj$ nad) ber bamaligen

fatl)olifd)en Setjre „3efuS EljriftuS, ber baS 2Bort unb ber Eingeborene unb

bie $raft ©otteS ift, allein als eigentlicher ©ofm bom $ater gezeugt ift, unb

bajj er nad) beffen Tillen 9flenfd) gemorben ift", unb ^mar „aus ber 3ung=

frau 9ttaria", bie „oljne ef)elid)en Umgang" „burdj bie ®raft ©otteS" „beS

^eiligen ©eifteS", „ba fie 3ungfrau mar, empfangen Ijatte"; biefer 3efuS

EfjriftuS ift magrer ©ott unb magrer 9flenfd) in einer ^erfon: menn alfo

9flaria als Sungfrau ben empfangen unb geboren l)at, ber magrer ©Ott unb

1 n. 100. 2 n. 105. 3 n. 43.
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magrer 9Dtofd) mar, bett menfd)gemorbenen ©ofjtt (Gottes, fo ift fie bie

jungfräuliche Butter beS SoljneS (Gottes ober bie (GotteS=

gebär er in. $on biefer Sdjre bezeugt audj 3uftinuS, bafs fie apoftolifd)

ift, benn „in ben ©Triften ber 51poftet lefen mit", ober „aus

bzn Kommentaren erfahren mir", „baf$ er ber <5oljn (Sottet

ift nnb bafs er aus ber Sungfrau 9Kenf$ gemorben ift".

£>aj$ Waria nad) ber Se^re beS feiten SaljrljunbertS bie jungfräuliche

(GotteSgebärerin ift, baS bemeifen bie angeführten Qeugniffe meljr al§ jur

(Genüge; nidjt minber aber aud) bie barin eingefd)toffenen 2öat)r^eiten , bafc

9Jlaria al§ 3nngfran empfangen unb als uno erlebte Sungfrau
geboren § at.

3n ben öernommeneu Seugniffen ber beiben Später begegnet uns mol)t

breifu'gmal ber 9IuSbrud, ßfjriftuS ift „aus ber Sungfrau geboren" morben.

&ie $lnmenbung biefeS 5IuSbrudeS ift ein Karer nnb beuttidjer SemeiS für

bie fatt)otifd)e ^e^re oon ber jungfräulichen (Smpfängmjj unb jungfräulichen

(Geburt TtaxxL gotgenbe (Grünbe berechtigen uns nidjt altein, fonbern

nötigen uns, benfelben in biefem ©inne aufraffen. (SrftenS ber Wortlaut

oerlangt eS; es mirb gefagt: 3efuS ift aus ber Sungfrau geboren morben;

ha nun niemanb öon einem gemölmlid)en 9}?enfd)enfinbe fagen mirb, eS ift

„Oon einer Sungfrau" geboren, fonbern ftets „oon einer grau", — Oon

einer (Gefallenen fagt man freilid), fie l)at als Sungfrau geboren, aber ntdjt

um ifiren <8tanb ju be^eidmen
, fonbern üjre ©d)anbe , — fo mirb tbtn

baburd), bajj gefagt mirb: „aus ber Sungfrau", auSgefdjtoffen, bag er oon

einer grau geboren ift; mirb aber bie (Geburt aus einer grau in 2Ibrebe

gefteüt, fo mirb eben baburd) alles baSjenige in 51brebe geftettt, raaS ber

Geburt ber grauen eigentpmtid) ift, nämlid) ber 25erluft ber 3ungfrüulid)=

leit unb bie Sdjmer^en ber (Geburt ; ($I}riftuS ift aus ber Sungfrau geboren

morben Reifet alfo: ol)ne baj$ Waxia bei ber ßmpfängnift unb (Geburt bie

3ungfraufd)aft eingebüßt Ijat, bajs fie fdjmer^loS geboren Ijat. gerner, bie

SSäter bemeifen barauS, baf$. KfjriftuS üon einer Sungfrau geboren morben

ift, bajj feine §erlunft eine munberbare mar, baft fo erfüllt mürbe bie

»^ropl^eiung : „<Siel)e, bie Sungfrau mirb empfangen unb einen ©olm ge=

baren", maS ein großes „3eid)en" fein foK. tiefer 3med mirb aber nur

bann erreicht, menn ber 51uSbrud fo öerftanben mirb, baf; 9ttaria als 3ung=

frau empfing unb otme $erfuft ber Sungfraufdjaft geboren l)at. (Snbtid)

brittenS, mir muffen biefen 5lu"Sbrud in ber angegebenen Sßeife auffaffen,

benn, mie mir gefeljen Ijaben, finb alle biejenigen, meldje eS magten, entmeber

bie jungfräuliche (£mpfängnij$ unb (Geburt ober bie jungfräuliche Geburt

allein $u läugnen, als ®e|er unb als im (Glauben öerbödjtig be^eicbnet

morben.
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2Bir §alen aber aud) Qeugniffe gehört, in melden biefe Seiten au§=

brüdtid) vorgetragen werben; e3 mürbe nümtid) gejagt: „3)er (Svangefift

9Jiattpu§ betennt offenbar, wenn er fagt: ,@§ fqnb fid), bajs fic Vom
^eiligen ©eifte empfangen l)abe', unb : ,%&a% in iljrem ©djojse ift, ftammt vom
^eiligen Reifte', ba$ baburd) bie ^erljeifsung : ,©iet)e, bie 3ungfrau wirb

empfangen unb einen <SoI)n gebären', erfüllt fei" (6," 84); ferner: ,,©ott

felbft r;at un§ ein Seiten gegeben . . ., ma§ nid)t ein 9ttenfd) Verlangt l;atte,

meil er nidjt rpffte, bajs eine Sungfrau al§ Sungfrau empfangen
unb einen ©o^n gebären fönne" ß. 86); e§ mürbe ferner bemiefen,

bafs bie 2e§art „Jungfrau" in ber Sfaiagpropt^eiung bie einzig richtige fei,

ba$ alfo infolge beffen aud) ÜJtaria als Sungfrau empfangen unb geboren

§aben muft (ß. 86 unb 90); ferner, bajs 9Jcaria „im ©taube ber Sun g=

fräulidjleit oom ^eiligen ©eifte empfangen" I)abe, ba$ „ber

^eilige ©eift über fie lommen merbe unb bie $raft be§ 2ltlerl)ö duften fie

überfd)atten merbe" ß. 86); enbtid) burd) bie bem 2)aVib geworbene $er=

Ijeiftung merbe bargettjan, „bafj bie 2ftitmirfung eine» 9Jlanne§ bei

ber Qsmpf ängnijs be3 ®o!)ne3 ©otte§ au§gef djtoffen fei"

(©. 87). 3n 33e^ug auf bie jungfräuliche ©eburt l)örten mir ben 1)1. 3u=

ftinu§ fagen: „($va Ijat, ha fie nod) Sungfrau unb im verlebt
mar ... ben ilnger)orfam unb burd) il)n ben £ob geboren; Wlaxxa aber Ijat

al* Sungfrau . . . bem (£nget ©abriet . . . geantmortet: ,Wu gefd)el)e

nad) beinern 2öort'", unb burd) fie fei „jener geboren morben . . . burd) melden

©ott bie ©erlange . . . zermalmt" (ß. 92); 3uftinu§ fielet l)ier offenbar in ber

unverte|ten 3uugfräutid)feit ber ©Da ein SSorbitb ber unverletzten Sungfräufidjfeit

9J?ariü. 3renäu§ tiefj fid) alfo verneinen: „§)ie göttlichen ©Triften
bezeugen, ba$ er ((St)riftu§) at§ einer 5Xu§ä e^ nun 9 oer- ©eburt au§

ber Sungfrau fid) erfreute" ß. 86); mo ift aber bie „9Iu^eidmung",

menn bei feiner ©eburt bie 3ungfraufd)aft ber Butter är)nlict) mie bei bm
anberen Verloren gefyt? SDiefe ©eburt au§ ber 3ungfrau mirb überbieg auf

gleite ßinie mit ber ©eburt au§ bem $ater geftettt, beibe§ fei eine 51u§=

^eid)nung für (5r)ri[tu§.

51ber bamit e§ nid)t ben 51nfd)ein geminnt, al§ fei ber ©dm| be§

23emei§materiat§ , ben ba§ jmeite Sa^unbert bietet, erfd)öpft, motten mir

einige neue 3eu9™ffe anführen. 3n bem S^iegefpräd) m^ oem Suben

2ropl)on fprid)t fid) 3uftinu§ über beibe Se^rpunlte alfo au§: „2lud) jene

^ropt^eiung gilt üon ü)m : ,©ielje, bie Suugfrau mirb empfangen unb einen

<Sofm gebaren.' 3)enn menn jener, von meldjem 3faia§ fpract) , nicr)t auZ

ber Sungfrau geboren merben fottte, mer ift benn jener, von meinem ber

^eilige ©eift aufruft: ,©iet)e, ber £)err felbft mirb eud) ein Seidjen geben:

©ierje, eine Sungfrau mirb empfangen unb einen ©olm gebären?' SDenn
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ttjenn aud) biefer, tüte alle anbeten (Srftgeborenen, au§ ber

($lt}e entfüringen füllte, toarum fjätte benn (Sott felbft gefagt, er tuerbe

ein 3 e i$en geben, tüelct)e§ tetne§tüeg§ allen ©rftgeborenen gemeinfdmfttidt)

mar? 21ber tüa§ toaljrfyaft ein Jjeidjen ift nnb toa§ bent menfd>
lidjen $efd)led)te in bergwlnnft getoifs gegeben tüerben füllte,

nämlid), ba$ ber Srftgeborene aller erfdjaffenen SDinge au§

einem toaI)rt)aft jungfräulichen ©djojse al§ ®inb geboren

werben füllte: ba£ §at ber ^3roül)et, rote ict) eudj au§einanbergefe|t fyabt,

üom ^eiligen (Reifte erleuchtet in betfdjtebenen Silbern üor^erüerlünbet, bamit,

tuenn e§ gefeiten fei, ertannt toerbe, bafj e§ burd) bie 9flad)t unb ben

Sollten be§ ©$öpfer§ be§ 5111 gefdietjen fei." £)ann menbet er fid) gegen

bie, meldte ftatt „Sungfrau" „TOtbdjen" lefen, unb fagt: „2113 toenn ba§

ein grof*e3 SBunber märe, menn ein 2Beib burd) Seitooljnung

gebaren füll; ba§ gefcljieljt bei allen jungen grauen, mit 31u§=

nafmte ber Unfruchtbaren, tüiemot)! aud) ©ott, menn er mill, bemirlen lann,

baf$ biefe gebären (Seifüiel ber 51nna, ber Butter be§ Samuel, ber ©ara

unb ber (Hifabett)). 3l)r brauet alfo auf nichts ju finnen, ma§ ®otte§

^Bitten nietjt ttjun lann. 3umal aber, ha e§ üorljergefagt ift, bajs e§ fo

tommen merbe, fülltet it)r e§ nid)t tuagen, bie ^ßroül^eiimg ju fälfdjen ober

burd) berfefjrte Auslegung &u üerbretjen, ba it)r blojj eud) fdjabet, (Bott aber

nidjt." i 5ln einer anbern ©teile beruft er fid) auf bie allgemein betannte

Slmtfadje, bafs bie ^roül^eiung ^e§ 3faia§ nur bei ©t)rtftu§ in Erfüllung

gegangen fei. ^adjbem er ben %tzt angeführt l?at, fagt. er: „9Wen ift e$

betannt, baf$ e§ niemanben unter ben leiblichen 9cad)fommen be§ 9lbrat)am

gibt, mit 2tu§nat)me biefe§ unfere§ (£t)riftu§, ber au§> einer

Sungfrau geboren fei, ober üon bem bie§ gef agt tüirb." 2 ^er

t)l. 3tenäu§ tüenbet fid) gegen bie §äretiter, toeldje bie jungfräuliche (Sm=

pfängni^ läugnen, unb fagt: „£)ie il)n blof* al§ 9#enfd)en ertlären, üon

3ofebl) gezeugt, üer^arren in ber ^nect)tfd)aft be§ alten Unge!t)orfam§ unb

fterben ab . . ., bie aber ben au§ ber 3ungf ran geborenen Immanuel
ntdjt tennen, gel)en feinet @efcr)ente§ üerluftig, toeldje* ift ba§ etüige

Seben." 3
5In einer anbern ©teile tenn^eidjnet er bie §äretifer alfo: „3)ie

§äretiler finb ungelet)rt unb tennen bie 51norbnungen (Botte§ nid)t unb finb

mit hm 5lnorbnungen in Setreff be§ 9#enfd)en unbelannt; fie finb nämlid)

blinb für bie SMnljeit
; fie tuiberfüred)en ifjrem eigenen §eile, bie einen . . .

bie anberen . . . unb toieber anbere, inbem fie baZ, toaä in Setreff ber

3ungfrau angeorbnet tuorben ift, nid)t tennen unb fagen, er fei

üon Sofepr) gefugt tüorben."
4 Son ben (Sbioniten fagt er, bafs fie „nid)t

1 n. 84. 2 n> 43> 3 Lib# ni c. 19. 4 Lib. V c. 19.
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üerfte^en moEten, bafs ber ^eilige (Seift über 2ttaria tarn unb bafj

bie ®raft beS 2ülerljöd)ften f i e überf Mattete, tt) e§t)alb audj

heilig ift, maS aus iljr geboren wirb, unb ©oljn beS aller=

fjödjftett (Sottet, beS $aterS aller, ber feine 9flenfd>merbung getoirft

unb eine neue (Geburt gezeigt §at." ! „®ott", jagt er ferner, „Ijat bie

51nfunft beS «Sohnes burdj) bie sprojrfjeten öorl)erfagen laffen, bamit man um

fo leidster baran glaube", unb aB Seifpiel fü§rt er ben §1. 3ofe^ an:

„911S 3ofe^ erlannte, baj$ Ataxia empfangen fyabt, unb er baran- badete, fie

Ijeimlidj $u entlaffen, ha fagte ber (Sngel im Sraume $u ifnn: ,©dj)eue bidj)

nid)t, DJtoria als (Gattin $u bir ju nehmen, benn maS in i^rem «Sdjofse ift,

flammt oon bem ^eiligen ©elfte, ©ie mirb einen ©oljn gebären, unb bu

mirft tl)n 3efuS liefen, benn er mirb fein SSolf oon feinen ©ünben erlöfen.'

Unb um ir)n $u überzeugen, fäfjrt er fort: ,SDaS aber ift gefd)et)en, bamit

erfüllt mürbe, maS öon (Sott burd) ben ^ropfjeten gefagt mürbe: ,Sier)e, bie

3ungfrau mirb empfangen unb einen ©ot)n gebären, unb er mirb Immanuel

genannt merben.' 3)urdj biefe 2Borte beS ^ro^eten fucr)te er i^n ju über»

geugen unb 5D^aria ju entfdmlbigen, inbem er jetgt, fie fei eben jene oon

3faiaS Oorljeröertünbete 3ungfrau, roeld)e ben Immanuel
gebären folt."

2

9te nodj) einige 3eugniffe für bie Seljre Oon ber unOerle|ten 3ung=

fräulid)leit in ber ©eburt. 3m borigen Kapitel gärten mir ben fjl. (Siemens

öon 511ejanbrien fagen: „2Bie eS fd)eint, finb bie meiften bis je|t ber

Meinung, TOarta fei megen ber ©eburt beS ©ol)neS eine ^inbbetterin gemefen,

oljne ^inbbetterin $u fein, benn mie einige fagen, ift fie naa) ber

Geburt unterfud)t unb als Sungfrau erfunben morben." 3
tiefes geugnifs

gilt aud) für baS gmeite 3afyrl)unbert , benn ©lernend ftarb im Safyre 217,

ber größte Sfcfjetl feines SebenS fällt alfo in baS ^meile SaWunbert; ba^u

lommt nodj, bajs er baS in grage fte^enbe 23ud) im 3afyre 194 abgefaßt

ijat. Qu biefen äußeren ©rünben lommt nod) ein innerer; er fagt nämtid),

baj$ biefe Meinung „bie Meinung ber meiften bis je.|t" fei, maS offen»

bar Oon bem jmeiten 3afjrfjunbert gefprodjen ift. 3m borigen ®a;pitet

Ijaben mir gegenüber Selmer, ber fagt, „Clemens fjabe offenbar aus ben

5Xpo!rt)pr)en biefe 91nfid)t gefd)öpft" ,
geltenb gemacht, bafj man $u biefer

91nnat)me nid)t genötigt fei, bajs bielmeljr bie 51nnal)me bie ridjtige ift, er

Ijabe aus ber münblidjen apoftolifdjen Ueberlieferung gefdjöpft. 3)ie bereits

angeführten Qeugniffe bon SuftinuS unb 3tenöuS finb ältere Belege für biefe

Sefjre, als bie SBorte beS Clemens, ferner ift lein ®runb borljanben, ^u

behaupten, beibe ptten aus ben 51po!rö^en gefdjöpft, — beibe tonnten mit

1 Lib. V c. 1. 2 Lib . iy c< 23. 3 Strom, lib. VII n. XVI.
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apofrtjp^en ©Triften rtidjtö bereifen: 3ufttttu§ nicfyt gegenüber ben Reiben unb

Suben, 3rcnäu§ ntcfjt gegenüber ben öäretifem ; in «Schriften roie bie be§ 3u=

ftinu§ unb 3renäu» tnujs man fidj auf autljentifdje Quellen berufen. (£nbtidj

motten mir ein 3eu9™B bß3 % SrenäuS anführen, morau§ ber apoftolifcfye

ßljaratter biefer Seftre !Iar erfidjtlid) ift. @r fagt, bie matjre ©rlenntnife, b. 1).

ber maftre Glaube fei in ber öeljre ber 91poftel ju fud)en, biefe

Öefjre r)aben bie 2tpoftel ber ^ira^e anvertraut, unb bie ®ircf)e

fyabt fie, „oljnc etma» §in§u^ufügen ober babon meg^utaffen,

bi§ auf un§ bctoafjrt"; unmittelbar nacf) biefer ^leujserung fabreibt er über

bie jungfräuliche (Geburt atfo: „3)ie (^ropr)eten), melcfje bon bem (Immanuel,

ber au§ ber Sungfrau ftammt, gemeiäfagt fjaben, ftaben aud) bie 3Serbinbung

be§ 2öorte§ ©otte§ mit feinem gleifdje geoffenbart: ba$ nämlict) bciZ 2Bort

Steifd) fein merbe unb ber ©oljn $otte§ 9ftenfcf)enfof)n (a I § deiner f)at er

nämlict) ben reinen Sdjoft auf reine SBctfe geöffnet, ben ©djojj,

metdjer bie ^enfrfjen für $ott erneuert, ben er fetbft rein gemadjt ijat), unb

ber ftarfe (Sott ift gemorben, ma§ mir finb, unb fyat eine unau§fpreä)=

Hefte §erhmft." * $er iji. 3renäu§ fagt alfo: „%U deiner f)at er ben

reinen ©cftoB auf reine 2öeife geöffnet" (purus pure puram ape-

riens vulvam); mir ftaben nun im borigen Kapitel (©. 74) naeftgemiefen,

baj$ ber 5Iu£brurf aperire vulvam in prägnanter SQßcifc für „geboren merben"

gebraucht mirb, batf man mit Hnredjt an eine bamit berbunbene violatio

sigilli virginitatis bentt. 5ftitfnn finb bie Söorte be§ r)t. 3renäu§ alfo p ber=

fteften: al§ deiner ift er au§ reinem ©tfjofje auf reine SSeife geboren

morben; mit anberen ^Borten: e§ ift eine ©eburt, bie bureft unb burd)

rein ift : ber, meldjer geboren mirb, ift rein (purus), ber ©dmj$, au* meinem

er geboren mirb, ift rein (puram vulvam), unb bie SGßeife ber ©cburt ift rein

(pure aperiens). 2
2)iefc§ 3eu9n^ täfet über bie bamalige Seftre foroofjl, af§

aud) über ifjren apoftolif d)en &r)aratter feinen 3*™^ mfo übrig.

50^aria l)at mit bem 1)1. Sofeplj in jungfräulicher @fte

gelebt. Sp§ im bierten 3aftrftunbert £)efbibiu§ bie Selrce öon ber immer=

mäfjrenben Sungfraufdmft 9flariä läugnete, ba trat, mie mir gefeften rjaben,

ber 1)1. §ieronmnu§ gegen if)n auf, inbem er nad)mie§, baj* f)etbibiu§ bie

Zeitige ©djrift nicfjt berftanben f)abe unb bajs er fid) in Söiberfprud) mit

ber althergebrachten, bon „ apoftolifd)en Männern" borgetragenen Seftre befinbe.

„Ober", fo rebet er §elbibiu§ an, „lann irf) bir nidjt eine gan^e Reifte ber

alten ©d)riftftetler entgegenhalten: einen SgnatiuS, einen $otbcarpu§, einen

3renäu§, einen 3uftinu§ ^n 9ttartbrer unb biete anberc apoftolifdje

i Lib. IV c. 33.

2 SSergl. audj) Petavius, De incarnatione lib. XIV c. V n. VI et c. VI n. 1.

ßi
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unb Berebte Männer, tt)etd)e gegen §ebion unb ben St^antiner S£fyeobotu§

unb ben $alentimt§, bie beileibe mie bu bauten, Sänbe boll Söeisfjeit

gefdjrieben l^aben? §ätteft bu btefe gelefen, fo raüreft bu oerftättbiger."
i

|)ieront)mu§ behauptet alfo, baj$ bie Seljre öon ber immerttmfyrenben 3ung=

fraufc^aft 9Jtariä fo alt ift, mie bie ®ird)e, „apoftolifdje Männer" fyaben fo

gelehrt; ja nod) mel)r: er madjt un§ bie ©d)riftfte(Ier namhaft, meiere in

früheren 3e^en °i e
f
e ^e^re öertljeibigt Ijaben, unb unter btefen nennt er ben

1)1. 3uftinu§ unb ben 1)1. 3renäu§: btefe Ratten im feiten SaWunbert

btefe Sefyre Vertreten. 2Beldje§ ifi nun ba* Qeugnifs, ba§ beibe ablegen?

2)a§ erfte 3eu9n^ erbliden mir in ber £l)atfacf)e , baf$ beibe $ird)enOäter

Tlaxia nie anber» nennen al3 „bie Sungfrau", unb bie» ift nidit allein

an folgen ©teilen ber gaH, roo fte über bie jungfräuliche ©mpfängnijj unb

(Geburt reben, rao e» burd) bie 9catur ber ®ad)e verlangt mirb, fonbern

gan^ allgemein, al§ fei baZ ber Üeame, melier 9Jtaria eigentümlich ift,

al§ miffe jeber, mer unter btefer Sungfrau gemeint fei. SBir fer)en hierin —
nebenbei bemerlt — eine 33eftötigung beffen, roa§ ßpipfyantu» im vierten

Sa^r^unbert gefagt fyat: „2Ber l)at jemal» ober in raeldjem Seitalter r)at e§

einer gewagt, ben tarnen ber §1. DJtaria p nennen, olme, menn man üjn

fragte, fogleid) ba% SBort Jungfrau' Bei^uje^en?" 2
3)er Sutel „Sungfrau"

mar alfo Wlaxxa eigentlutmlicf), fte mar bie Jungfrau fd)led)tmeg, ober

bie Sungfrau im oollften ©inne be* SBofte». Segen nun 3uftinu§

unb 3renäu§ DJtaria biefen Site! bei, fo bezeugen fte aud) ben jungfräulichen

^aralter ir)rer ßlje; benn roenn 9Jcaria mit bem §1. Sofepl) n)ie anbere

9Jtenfd)en in ber ^e gelebt fjätte, fo r)atte fte aufgehört, „bie Sungfrau"

p fein, gerner mürben alle biejentgen, mie roir gefeiten f)aben, meldte 9ttaria

ben Site! „Sungfrau" im Oollen ©inne be§ 2Borte§ nid)t beilegen mollten,

meldje entroeber bie jungfräuliche (SmpfängniB ober bie jungfräuliche Geburt

ober bie jungfräuliche ß^e läugneten — al§ §är etiler erllärt, ein fold)e§

Unterfangen mürbe al§ „23erleumbung ber immermäljrenben Sung=

frau", al§ „mal)nmi|ige Neuerung" bejeieftnet. (Snblid) ber llmftanb,

bajs 3ufttmt§ oom 1)1. £ieront)mu§ al§ 3eu9e fur °Me Se^rc angeführt

mirb, ber ftd) bei leiner Gelegenheit auäbrüdtid) über ben jungfräulichen

ßljarafter btefer ®l)e (für bie geit n a d) ber Geburt (£l)rtfti nämltdj) au»f{)rid)t,

belehrt un», bafj in ben 51ugen be3 1)1. £)ierontymu§ 3uftinu§ ben Sutet „3ung=

freut" im oollen ©inne be§ 2Borie§ gebraucht l)aben muß. 3)ie Sdjatfadje alfo,

bafj Wlaxxa ben Sitel „Sungfrau" fü^rt, beroeift un§, bajj man fte für bie

immermä^renbe Sungfrau angefe^en fyat, ba$ man öon i^r glaubte,

fie Ijabe mit bem f)l 3o f epl) in jungfräulicher ©§e gelebt.

1 Adv. Helv. n. 19. 2 Adv. haeres. 78 n. 6.
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£)amit biefer 3kmei§ öoll unb gan^ gemürbigt merbe, fei bemerft : beibe

^irdjenüäter Berühren hur infotoeit baZ 23erl)ältnif$ §tt»tf(f)en ber allerfefigften

Sungfrau unb bem % Sofepf), als Oon feiten ber §äretifer ba§fetbe falfd)

bargeftelit mürbe. 3He §äretifer behaupteten: 3efu§ fei ber @oI)n Maria

unb 3ofepfy§, unb barum ift ba% audj ber $unft, ben bie SSertfyeibtger be§

fatt)oiifd)en ®lauben§ ridjtigfteflen muffen; fie fagen: e§ ift fatlmtifdje Seljre,

bafj Maria üom ^eiligen Reifte empfangen l)at unb nidjt Dom 1)1. 3ofeplj.

£>en anbern ^ßunlt , ob biefe Elje in Sufunft jungfräulich geblieben ift r
er=

örtern fie au^brüdlidj nidjt, meil niemanb mar, ber ilm läugnete. 2Benn

alfo bie $ird)enoäter be§ feiten 3aWnnbert§ einen Sfyeil be§ Stitel» „3nng=

frau" öertljeibigen, fo geben fie $u ernennen, batf fie biefen^itel Maria
öoll unb ganj erhalten miffen mollen; menn fie bal)er Maria „bie

Sungfrau" nennen, fo Reifst baZ: Sungfrau im bollften ©inne be§

moxtti.

9cad) ben in ber Einleitung ju biefem Kapitel entmidelten ©runbfä^en

(<S. 78

—

79) ftnb mir ferner berechtigt, auf ®runb ber Qeugniffe be» fünften,

Oierten unb britten S^Wnubert» an^unerjmen, ba$ man im jroeiten 3^r=

^unbert TOaria als immermäfjrenbe Sungfrau angefe^en |at.

<Sd)lief$lidj) führen mir eine 2Ieufterung [be$ % 3rcnäu§ an, bie, im

Sidjte biefer Erörterungen betrachtet unb gemürbigt, nidjt unllar bon bem

jungfräulichen QtyaxaÜtx biefer El)e; 3engnifj ablegt. „3)ie Sungfrau Maria

mirb als geljorfam erfunben, menn fie fagt: ,<Sief)e, idj bin eine Magb be3

£)errn, mir gefct)er)e nad) beinern 2Borte.' Eoa aber mar ungefyorfam, benn

fie ge^orcf)te nidjt, al§ fie nodj Sungfrau mar. 2öie fie einen

M a n n Ijatte, aber n o dj 3 u n g f r a u mar unb burd) ifjren Unge^iorfam

fid) unb bem ganzen menfd)lid)en ®efd)ted)te bie llrfad)e be§ Sobe» mürbe,

fo ift Maria, bie einen iijr beftimmten Mann Ijatte unb bennod)

Sungfrau mar, burd) ifjren ©eljorfam fict; unb bem ganzen menfd)ticf)en

$efd)Ied)te Urfadje be§ £)eile§ gemorben. Unb barum nennt ba% ©efe£ fie,

bie einem Scanne oertobt mar, (Sattin be» Verlobten, mierooljl

fie nod) Sungfrau ift, inbem fo ber Kreislauf be^eidmet mirb oon

Maria ^u Eoa." 1

Maria mürbe öereljrt. 3n ben öoraufgegangenen Kapiteln maren

mir ftet§ in ber Sage, Qeugniffe an^ufü^ren, in melden Maria ausbrüdlid)

„heilig" genannt mürbe. Diefe geugniffe fehlen in biefem 3aWunbert.

2öir fagen, bie Qeugniffe fehlen, olme bamit fagen ju mollen, bafj ber ©laube

an itjre §eiligleit unb Sugenb^aftigfeit gefehlt Ijabe. 3n einer mirflid)

großen Sto^aM oon Qeugniffen biefe§ SaWnnbertS fyaben mir gelefen, bajj

Lib. III c. 22.
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Ataxia ben ©ofjn (Sötte» empfangen nnb geboren r)abe, baß fie bie Butter

be§ 6or)ne§ (Sotteä gemefen fei; e§ ift nun felbftöerftänblidj , baß man oon
s3Jtaria aud) glaubte, fie fei einer fo erhabenen Stellung entfpredjenb heilig

unb tugenb^aft geroefen. 2öir lönnen alfo alle jene geugniffe, in benen i^re

(Sotteämutterfdjaft gelehrt mirb, al§ ebenfo biele Qeugniffe ifjrer §eiligfeit

betrachten, Uebrigen§ befi|en mir einige Qeugniffe, in benen gtoeier ifyrer

Sugenben au§brüdlid) ©rmäljmmg gefd)iel)t, Stugenben, meldje, meil 3nbegriff

aller ^ugenben, bie (Srunbfage ir)rer (Sotte3mutterfd)aft unb bie OueKe il)reä

unb ber ganzen Sßclt f)eit gemorben finb. 35om 1)1. Suftinuä fomol)!, afö

audj öom Ijf. 3renäu§ Ijaben mir gehört (©. 92 unb 99), mie fie ben (Se=

fjorfam kartet al§ bie Urfad)e bezeichneten, burd) meiere bie 9ttenfd)en errettet

morben finb. §)er fjL 3renäu§ fäijrt an ber angeführten ©teile, bie 33e=

beutung biefer 2ugenb erläuternb, alfo fort: „<So §at ber knoten, hzxi

(£oa'§ Ungeljorfam gefdiür^t l)at, feine Ööfung gefunben burd) hm (Sel)orfam.

9Jtaria'§ ; ma§ nämtid) bie 3ungfrau (£öa burdj i^re Ungtäubigfeit üerfnüpft

l)at, Ijat bie 3ungfrau 9Jtaria burd) ira*en (Slauben gelöft." * 9tod) llarer

ftetlt er an fotgenber ©teile bie 23ebeutung be§ (Sef)orfam§ 93tariä bar:

„SDenn mie jene (@öa) burdj bie 2öorte be§ (böfen) ($ngel§ »erführt mürbe,

(Sott §u fliegen unb feinen Porten nidjt ju trauen, fo erhielt biefe (9Jtaria)

burd) be§ @ngel§ Söort bie frot)e 33otfcr)aft f
ba$ fie (Sott tragen foll, feinem

2Borte geljorfam. Unb mie jene (Sott ungeljorfam mar, biefe aber (Sott

$u geljordjen geneigt mar: fo mürbe bie Suugfrau 9Jtaria bie

Sürfpredjerin ber jungfräulichen (Söa. Unb mie ba% menfd)=

Iid)e (Sefd)led)t burd) eine Sungfrau bem Stöbe anheimfiel,

fo mürbe e§ errettet* burd) eine Suugfrau, inbem bie 2Bage

gleid)geftellt ift: nämlidj jungfräulicher Ungeljorfam burd),

jungfräulichen (Seljorfam." 2

Sßenn im jmeiten SaWunbert bie Stellung $carien§ in ber $eil§*

orbnung fo großartig aufgefaßt mürbe, menn man Wlaua alz bie gür=

f
pr ect) ertrt ($ba'§ betrautet, menn man fagte, burd) 9ftaria fei baä

menfdjlidje (Sefd)Ud)t errettet morben: fo ift bie naturgemäße

golge, ba$ man eine foldje gürtyrecljerin l)od)fd)äj3te, ba$ man ir)r $eref)rung,

Rollte, ba$ man fidj an fie um ifjre gürfprad)e manbte. 2Benn un§ aud)

feine 3eugniffe bemeifen, baß biefe Folgerung gebogen mürbe, fo muffen

mir bod) annehmen, ba$ fie gebogen morben ift; benn mie un§ bie früher

burebmanberten 3aWunberte belehrt fjaben, Ijat man Oom brüten SaWunbert

an /[biefe Folgerung gebogen, unb ha fein (Srunb angeführt merben fann,

meäljafb ba% $meite SaWunbert fid) in biefem fünfte oon ben anberen

1 Lib. III c. 22. 2 Lib. V c. 19.
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unterfdjeiben fotl, fo finb mir berechtigt, anpnelnnen, bafj aud) im jtociten

3at)rf)unbert DJtaria bereit mürbe. Ober l^aben wir nid)t ftet§ gehört: „2Ba§

bie Borfatjren gelehrt unb geglaubt Reiben, ba§ fetjren unb glauben aud)

wir"? — unb ba^ztht gilt Don ben Betätigungen biefe§ Glauben»; menn

man nun im fünften, feierten unb britten Sa^r^unbert 9ttaria feerefjrt l)at,

fo tjat man geübt, ma§ man aU Zeitige ©emotmljeit bom feiten Sa^r^unbert

erhalten l)atte. ß§ bemeifen alfo bie auäbrütftidjen Qeugniffe ber füäteren

Sa^rfmnberte aud) für ba§ ^meite 3af)rf)unbert, bafj eine 9Jkrienberetjrung

ftattgefunben l)at.

(£in ©d)tufjmort, bciZ eine ©efammtbarftettung be§ ©tauben» unb ber

Seigre be§ feiten 3aWunbert§ enthalten mürbe, motten mir nidjt anfügen:

e§ mürbe ebenfo tauten, mie e§ ju @nbe be§ erften, jmeiten unb britten

$abitet§ getautet fjat. 2öir motten bietmefjr gur 2)arftetlung ber Seljre be§

erften Sa^unbert» eilen unb flauen, ob bie Quelle biefet6en SBafyrtjeiten

enttjätt, metd)e mir in bem barau* entfprungenen Bädjtein gefunben tjaben.

pnfteä tapitel*

§5a$ itßer Ataxia im exften 3af)x§unbext $etefyxt unb

itea,faußt würbe.

3)ie Setjre unb ben ©tauben be§ fünften, feierten, britten unb jmeiten

Satjrtjunberts in Betreff ber atterfetigften Sungfrau DJcaria tjaben mir tennen

geternt, mir ^aben gefunben, um mit bem t){. 3renäu3 ju reben, ba£ „bie

Bertünbigung ber Äir#e überaß feftftet)enb unb gleichmäßig feer^arrenb unb

burd) bie ^rop^eten, 5Tpoftet unb atte Sünger bezeugt ift", mir fyahtn in

allen Sa^unberten als ©runbton ber Bemei§füljrung gehört: ma» mir

teuren, ma§ mir gtauben, ma§ mir feert^eibigen, ift aüoftotifdje 2er)re. fragen

mir nun bie Stpoftel unb i^re Schüler, ob bie Bäter fidj mit ütectjt auf fie

berufen tjaben; unterfudjen mir, ob bie 5tfeoftet in 2Gßar)rr)eit geteert fyaben:

9Jtaria ift ©otteägebärerin , ift Sungfrau feor, in unb nad) ber ©eburt, ob

fie un§ metben, baj$ 9Jcaria berer)rt morben ift. (Streng genommen, mären

mir ber ÜJtülje überhoben, biefe grage -m beantmorten, biefe Unterfudumg

anjuftetten; benn in allen 3at)rt)unberten tmben mir gefe^en, mie bie Bäter

ir)re Öeljren burd) 51u§fprüa^e ber 51poftel begrünbet unb fo ben apoftolifdjen

ßtjaratter tt)rer Seljre bargettjan tjaben. £)amit e§ un» jeboct) feoll unb gans

pm BemuBtfein fommt, ba$ mirflicr) ein unb berfelbe ©taube unb eine unb

biefelbe Setjre fomotjt in ben bier feoraufgegangenen Satjrtjunberten, al§ aud)

im erften SaWunbert get)errfcl)t Ijat; bamit mir un§ babon überzeugen, ba$
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in ben Kanälen ba§felbe 2öaffer ber mafjren öeljre gefloffen ift, toeld|ß§

aud) bie Quelle bietet: fo motten mir biefe Unterfudmng äuberfidjttid) unb

freubig anfteEen. SDamit obiger Sökc! öoflfommen erreicht raerbe, merben

mir bei jebem fünfte in Mr^e bie Reihenfolge ber 3eu nUf e oer öorauf=

gegangenen 3cd)r!junberte äufammenfteflen nnb bann bie Öeljre ber 9lpoftet=

fauler nnb ber 5tpoftel felbft folgen taffen.

9ttaria ift ©otte§gebarerin. gür biefe§ ©runbbogma finb fo

5at)treid)e 3euÖen in oen ü\a Sa^r^unberten aufgetreten, baß mir eine 2tu§=

toofyl treffen muffen; mir motten nur biejenigen anführen, bie auSbrücflitf)

bezeugt tjaben, bie 2ef)re Oon ber $otte*mutterfct)aft 9ftariä fei apoftotif d)en

ltrfprung§.

3m fünften 3a!jrfjunbett matmt Gprittu§ ben 9cefioriu§, ,M$
er ben richtigen ©tauben, ber Oon Anfang an oon ben 9(poftetn unb
ben (Süangetiften ben $irdjen überliefert morben.ift", ehrerbietig annehme

(<5. 30); in feiner ^ßrebigt auf bem ßoncit fagt er: ^eftoriu* Oerftet)t nid)t

„bie Setjre ber Leiter, ber 2(poftet unb ©öangetiften unb bie «Stimme

be§ (^engete" (©. 31); $apft Göteftin I. fagt: ^eftoriuS „mer^e au§

bem ©tauben^belenntniffe, ba% un§ bie 5t p oft et überliefert tjaben,

bie 2Borte au§ , bie un§ bie Hoffnung be§ ganzen Seben§ unb £)eile§ oer=

fpredjen" ; bann befrf)u(bigt er ifm in einem anbern (Schreiben, baj$ er

„einen ®ampf errege gegen bie 2Bat)rr)ext
,
§anb an ben alten ©tauben

lege unb bie 51 p oft et befämpfe" (©. 31). Sljeoboret fdjrieb: Reftoriu»

„unternimmt einen offenen $rieg gegen bie apoftotif eben 3)ogmata, aud)

gegen bie feiigen $ater, meiere öon ber 2Biege be§ (£üangetium£ an

bie güt?rer unb 2et)r er be§ richtigen ©tauben^ gemefen finb;

ifire 5tnfid)ten miß er oernid)ten, üon it)tn mürbe $uerft bie öerbredjerifdje

Neuerung ausgebaut, Oon iljm fyat e§ nämtid) feinen Anfang, ba$ man bie

^eilige Sungfrau, bie ©ebürerin be§ ©ot)ne§ ©otte§ bem gteifdje nad), nid)t

,®otte§gebarerin- nennen bürfe, fonbern nur ,ßt)riftu§gebärerin' , mieroof)!

fdjon (a'nge unb Oon unbenttidjen Qtittn t)er bie $erfünber

be§ richtigen (#tauben§ nad) apoftotif $er Ueberlief erung un§

gelehrt tjaben, bie Butter be§ §errn a(§ ,©otte§gebärerin' mit bem 9ttunbe

ju belennen unb mit bem $er^n ju glauben" (®. 32).

3m öierten 3o§t§unbcrt f)at fid) 5Tte£anber Oon 5tte£anbrien

atfo hierüber au§gefprod)en : „3)ie§ (bafj 3efu§ au§ ber ©otte^gebärerin

9ttaria einen Seib angenommen t)at) atfo teuren mir, bie§ oerfünbigen mir,

biefe§ finb bie apoftotif d)'en £)ogmata ber ®ird)e, für meiere mir hm
£ob nid)t fdjeuen" (©. 47).

3m brüten 3al)rt)unbert bemeift Sertuttian auf ©runb ber

Reihenfolge ber 23ifd)öfe Oon Rom, ma§ apoftotif et) e 2ef)re fei, nämtid)



Tlaxia ift ©otteSgebärerin. 103

„ba£ 3efu3 (S!)riftu§ au§ ber Sungfrau kartet ©otm ©otteS, be§ ©d)öpfer§",

ift (©. 65). £ippottitu3 fdjricb bamal§:
/r 2afet un§ alfo, liebe trüber,

nad) ber Uebertief erung ber $tpoftct gtauben, baB ©ott ba§ SBort

dorn §immet gekommen ift in bie Zeitige Sungfrau TOaria , um auZ u)x

Steifd) ju merben ..." (@. 65).

3m ^roeiten 3af)tfjunbert fagt ber $1. 3renäu», um nur

eiue§ feiner Qeugniffe anjufü^ren: ,;£)ie $ird)e §at oon ben 9tpofte tu

ben ©tauben empfangen ... an Sefum (Sfjriftum, ben eofm ©otte», ber

2Renfd& gemorben ift" (©. 81).

Ba§ lehren nun bie 5(pofte(f djüter über biefeS 3)ogma ber ©otte*=

mutterfrfjaft SDfatriö? £er % Sgitatiu» trete alz 3 ei*ge au f : ,,3efu»

@()riftu§, unfer (Sott, ift in bem SdjoBe öon 9ttaria getragen

morbcn nad) ber 2tnorbmmg ©otte§, au§ bem «Samen £aöib§ §mar,

aber burd) ben £) eiligen ©ei ft; ber geboren unb getauft morbcn ift,

bamit er burd) fein Seiben t>a% Baffer reinige."
i

„3)er %x$ aber ift einer,

nämtid) 3efu» Gijriftu», unfer §err, Steift unb (Seift, ge=

boren unb nidjt geboren, ber im gieifdje feienbe ©ott, im

2obe maljreä ßcben, fomofjt au§ 9ttaria als aud) au 9 ©ott, juerft

teiben»fat)ig , bann Ieiben»unfäfjig." 2
„. . . jumal, menn ber Iperc mir

offenbart §at
F baB tf)? alte . . . burd) bie ©nabe übereinftimmet in einem

©tauben unb an einen 3efu§ (5t)riftu§, ber, feinem Steifet) e na et)

auf £aoib§ ©efd)ted)t, <5o#n beä 9)tenfd)en unb ©otteä ift..."
3

5(n bie Simjrnäer fabreibt er: ,,3d) preife ©ott 3efum Gljriftum, ber

euet) fo oerftänbig gemacht §at; \a) fyabc namüd) bemertt, baB üjr feft fielet

in unerfebütterlicbem ©tauben, mie mit ftägetn geheftet an ba» ®reu$ unfereS

§errn 3efu ßfjrtftt, foroofjl törpertid), aU ana) geiftig, unb baB if)r befeftigt

feib in ber Siebe burd) baZ 23tut ßtjrifti, inbem it)r mit ö ollem unb

feftem ©tauben glaubet an unfern öerrn, ber ro a t) r f) a f t au»

$at>ib§ ©efcf)tedjte feinem gietfc&e nad) ftammt, ©ottc§ ©otjn,

ber nad) bem Bitten unb ber9Jtad)t ©otte§ mafjrtjaft-geboren

ift au» ber Sungfrau" (YSfev^asvöv äkyfo&i sx ftapftsvoo) 4
.

3n biefen Borten be§ ty. Sgnatiu» ift alles enthalten, ma§ ba» (Vorteil

ju (SpljefuS al§ §ogma erttärt §at: „3efu§ ©fjriftuS ift ©ott", er „ift im

®d)OBe Marien» getragen roorben"
,

„au§ bem ©amen §>at)ib§ ^mar, aber

burd) bzn Zeitigen ©eift" ; er ift „®otm ©otte§, ber nad) bem Bitten unb

ber 9ttact)t ©otteä roafjrljaft geboren ift au» ber Sungfrau", unb ber, metdjer

geboren mürbe, ift „ber im Steifte feienbe ©ott"; ein unb berfetbe ift

1 Ep. ad Ephes. c. XVIII. 2. 2 Ep< ad Ephes. c. VII. 2.

3 Ep. ad Ephes. c. XX. 2. * Ep. ad Smyrn. c. I. 1.
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„ fotoo§I au» $Raria, ai» aud) au§ ©ott", er ift „©olm be§ 9Jcenf$en unb

®otte§"; ober, mit furzen 2Borten: naä) ber £el>re be» §1. 3gncttiu§ ift

9Jcaria bie ®otte§gebärerin.

£)em §L 3gnatiu§ ffließt fiä) mit berfelben £eljre ber % $ o ( 9 c a r p u §

an; er madjt bie 2Borte be§ §L 3o§anne§, feinet 8d)rmeifter§ ,
ju ben

feinigen unb fagt: „©in jeber, ber nidjt befennt, bafj 3efu§ @§riftu§

tm § 1 ei f dj e g e ! mm e n fei, ber ift ein $lntid)rift ; unb ber nidjt belennt

btä teu^martorium, ber ift au§ bem Teufel."
i

liefen „3efu§ ßljriftuS"

nennt er an einer anbern ©teile „<5oI)n ®otte§" 2
.

£)er fjl. 23arnaba§ brücft fid) über bie DJcenfdjmerbung alfo au§:

,,@l)riftu» . . . r)at bamalä offenfunbig gemalt, bajs er ber <SoI)n

®otte§ ift; benn roenn er im gleifdje nid)t gefommen märe,

mie tonnten bie ^enfd^en gerettet merben, metä)e..." 3 gerner: „2)e§=

Ijalb ift ber ©olin ®otte§ im gleifdje getommen, bamit er baZ

Tlafc ber ©ünben berer coli mad)e, meiere feine ^roptyeten bi§ ^u £obe

öerfolgt fjaben."
4

2>er ^apft @ lernen» fabreibt an bie ^orint^er: „$on jenem (3atob)

flammt ber §err 3efu§ feinem|gteif d)e nad)" 5
, unb: „2öenn

© r) r
i
ft u ^ ber f)err, ber un§ erlöfte, ba er anfangt ein (Seift mar,

gleifd) gemorben ift . .
." 6

9ttaria fyat al» reine Sungfrau Dom ^eiligen ©eift cm»

Pf an gen unb in jungfräutidjer (Geburt ben ©o^n ©otte§ ge=

boren. 9ludj fyier liegt e§ ni$t in unferer $lbfid)t, all bie fjerrtidjen 2lu3=

fprürfje anzuführen, benen mir im Saufe ber SaWunberte begegnet ftnb;

nur biejenigen follen ermähnt merben , bie fid) an bie ^ropK^eiung be§ 3fata§

anlehnen; mir erfennen fo an einem Seifpiele, mit melier Sreue bie firtf)=

lidje Srabition fortgepflanzt mürbe.

3m fünften 3at)rl)unbert fdjrieb Sofyctnne» ßaffianuä:

„2Bo ift I)ier für ungläubige gmeifel Pa|? £)er ^rop^et fagt, bafc bie

Sungfrau empfangen merbe: bie Sungfrau ijat empfangen; bajs ein ©o^n

geboren merbe: ein ©olm ift geboren morben; bajj man iljn (Sott nennen merbe:

er mirb (Sott genannt."
7 3« gleicher Söeife bebienen fitf) ber t)f. 5proctu3

(6. 35) unb ber % 2eo (©. 36) biefer ^rop^ejeiung.

1 Ep. ad Philipp. VII. 1.
2 Ibidem XII. 2.

3 Ep. Barnab. V. 9 et 10.

4 Ibidem V. 11. äßenn emtf) biefer ährief bem 1)1. JöarnctbaS nidjt jugef^rieben

tterben famt, fo ift er Ijter bodj beroei^fräftig, toeil er im erften $afjrljimbert Oerfafct

fein fott. Cfr. Funk, Opera Patr. I, Proleg. p. IV.

» Ep. ad Corinth. I. XXXII. 2. 6 Ep. II. IX. 5.

7 De incarn. Christ, c. Nest. lib. II c. III.



Sftaria ift Jungfrau bor, in mtö tmdj ber ©eburt. 105

3m feierten Saljrljunbert bemannten mir, mie ber §1. ßbrillu§

feon. Serufalem bie ^ropl^eiung feinen $ated)umenen erllärte unb bie jung*

frauliche ©mpfängnift barau§ bemie» (©. 48), nnb tote ber §1. 5imbrofiu§

i>a% ®leid)e t^at in ^Betreff ber jungfräulichen ®eburt (©. 50).

3m brüten Safyrfjunbert benutzt biefe ^ropl^eiung DrigeneS
unb miberlegt benßelfu»; er fragt: „2öa§ märe baZ für ein 3 ei$en, menn

ein 9Jcäbd)en gebären mürbe, btä leine Sungfrau ift?" (<f>. 66.) (Süprian

fagte, baZ merbe ein 3 eichen feiner ©eburt fein, bajj er, ber 9flenfd)

unb ©ott, feon einer Sungfrau geboren merbe; benn 3faia§ l)abe gemei^fagt:

„6iel)e, bie Sungfrau mirb empfangen unb einen Sotm gebären" (<S. 68).

3n berfelben 2öeife gebraust fie Sertutlian (@, 68).

3m jmeiten 3a§rl)unbert tjaben mir breimat eine (Srflärung unb

^Inmenbung biefer ^ropf^eiung gehört, um bie jungfräuliche ßmpfängnifs

unb ©eburt 9Kemä §u bemeifen (®. 83, 86, 89).

3m erften 3ci^r^u übe rt fyabm mir jmar fein 3eugntJ3 eine3

5lpoftetfd)üler», ber fid) biefer ^ropf^eiung 5U bcm befugten Qmede

bebient fyat; aber gleid) merben mir ben Gfeangeliften felbft Ijören, toie er

biefe ©teile anmenbet.

sDtaria t)at mit bem ^eiligen Sofeplj in jungfräulicher

©§ e gelebt, fie ift bie immermä^renbe Sungfrau.
3m fünften 3af)r§unbert bebient fidj ber 1)1. 5luguftinu§

folgenber %m ftetjenben gormel geworbenen 5lu§brud3meife : „2Ü3 Sungfrau

Ijat fie empfangen, al§ Sungfrau £;at fie geboren, unb nad) ber (Geburt ift

fie unoer feierte 3 uugfr au geblieben", ober, mie er an einer anbern

©teile fagt: „als Sungfrau ftarb fie, miemotjt fie einem 3im=

mermanne oertobt mar" (©. 37). £>ie Söortc ßljrifti am $reuje:

„©olm, fie^e beine Butter", tjaben 3fiboru§ ^etufiota, §itariu§

unb $apft ©tri ein § als Sfceftament Gfjrifti an feine jungfräuliche

Butter aufgefaßt (©. 37). So ber 1)1. 9luguftinu§ lel)rt gerabeju, bajs

93caria ba§ ^elübbe ber Sungfräulidtfeit abgelegt Imbe (©. 38).

3m feierten 3ctfyrljunbert ijat bie Seigre feon ber immermät)renben

Sungfraufdjaft an bem fy. §ieront)mu§ einen eifrigen 23ertt)eibiger ge=

funben, ber ^ugteid) ben 9kd)mei* liefert, bajs biefe Se^re feon „ apofiolif$en

Männern" feorgetragen mürbe (©. 52). 5lud) in biefem 3aWunbert führen

ßpipljaniuä unb 5tmbrofiu§ bie SBorte (Sl)rifti am $reu^e al3 23emei3

für bie immermä^renbe Sungfraufdjaft an (©. 53). £>er fy. ©pljräm

bebient fid) folgenber 2Borte : „Sungfrau feor ber (Geburt, Suugfrau bei ber

©eburt, Sungfrau nad) ber ©eburt" (©. 59). §)er $erfaffer ber bem

% (Tregor feon 9tyffa jugefdjriebenen 2Beir)nact)t§prebigt bertunbet tlar unb

beutlid), 5)caria l)abe für immer iljren £eib ©ott gemeint (ß. 54).
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3m brüten 3a^r§unbcrt ift e§ Origene§ gemefen, ber un§

bie jungfräulidje (Sfye bezeugte, unb ber jagt: e§ fei „gotttog, einer anbern

al§ i^r ben Vorrang in ber 3ungfräulid)teit pjuert^eilcn" (©. 76).

3m ^meiten 3ctt)rr)unbert fyaben 3?enäu§ nnb 3uftinu§ ben

Sitel „Sungfrau" 9flaria beigelegt all einen ifyr eigentljüm(id)en tarnen, tneil

fie bie Sungfrau im ö Düften ©inne be§ 2Borte§ gemefen ift

(©. 97—99). $on 3renäu§ hörten mir, „baf? TOaria einen i§r be=

ftimmten 9ttann r)atte , aber bennod) Sungfrau mar"; baf$ „ba§ ®efe|

fie, bie einem 9ttanne üertobt mar, (Gattin be§ Verlobten

nennt, miemoljl fie Sungfrau ift" (6. 99).

3m erften 3af)rf)unbert gibt un§ 3gnatiu§ ben 3föed °ie
f
er

jungfräulichen (Slje an, menn er fdjreibt: „2>em Surften biefer 2öelt mar

bie 3ungfraufd)aft unb Geburt . . . öerborgen" (nämftdj burdj ben 1)1. Sofepl),

baburd) , ha$ fie a(» Verheiratet erfd)ien
, fo erflärt Origene§) 1

.

treten mir nun an bie Quelle, auf meiere alle biefe 33äd)tein als auf

ir)ren gemeinfamen Urfprung Ijinmeifen unb jurücffütjren , unb fragen mir:

Ijaben aud) bie 9(tioftel gelehrt, bafs 9Jcaria bie ®otte§gebärerin ift, ba£

9Jtaria Sungfrau mar bor ber ©eburt, in ber (Mmrt unb nad) ber (Geburt?

„3m fedjften 9Jftmat", fo berietet ber (£öangelift 2uca§, „marb ber (Sngel

(Gabriel gefanbt bau (Sott in eine &taht in (Galiläa , bie ^ca^arett) Ijetfjt,

in einer Sungfrau, bie mit einem 9ttanne öerlobt mar, 9?amen§ Sofeplj,

bom §aufe SE)at>ib§ unb ber 9came ber Sungfrau mar 9ttaria. Unb

ber (Sngcl lam p ifjr herein unb fpradj : begrüßet feift bu, boll ber ©naben

!

ber §err ift mit bir! bu bift gebenebeit unter ben Söeibem!' Hub ha fie

ba§ l)örte, erfd)rat fie über fein Söort unb badjte nad), ma§ ha% für ein

$ruj$ fei. Unb ber (£nget füradj &u xfyx: ,Sürd)te biet) nid)t, 9ttaria, benn

bu f)aft ©nabe gefunben bei ©ott ! © i e i) e , bu mirft in beinern ©ctjofse

empfangen unb mirft einen ©oljn gebären, unb bu follft

feinen tarnen Sef tt§ nennen; biefer mirb grofs fein unb ©ol)n

be§ 5tHer^öd)ften genannt merben, unb $ott ber §err mirb if)m

ben S^ron feinet $ater§ SDaöib geben, unb er mirb ein ®önig fein über ba§

£au§ Salob emigtid), unb feine* 9fteid)e§ mirb lein ßnbe fein.' 9Jtoia aber

ftiradi p bem ßngel: ,2öte mirb ha* gefdjerjen, ha \a) leinen 9Jcann

erlenne?' 3>er (£nget antmortete unb fprad) ju n)x: ,2) er Zeitige

©eift mirb über bid) lommen unb bie $raft be§ 3111err)örf)ftert

mirb bid) überfdjatten; barum mirb aud) haZ ^eilige, ha% au§ bir

geboren mirb, ©o|n ©otte§ genannt merben. Unb fiefye! (Hifabetlj,

beine $ermanbte, and) fie fjat einen ©ol)n empfangen in ifjrem TOer, unb

1 Ep. ad Ephes. c. XIX. 1,
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bie unfruchtbar genannt mirb, gefit im fedjften 9Jfrmat; benn bei (Sott tft

fein 2)ing unmöglid).' 9ttaria aber fprad): ,©ief)e, id) bin eine 9ttagb be§

§errn, mir gefdjefje nad) beinern 2öort!' Unb ber (Sngel fdjieb bon i$t/ 1

ff
SÜ§ üttaria, feine Butter/' fo fäfjrt ber 1)1. 9Jcattf)äu§ fort, „bem Sofepf)

bermäf)(t mar, fanb e§ fidj, efje fie ^ufammen gelommen, ba§ f t e bom
^eiligen (Reifte empfangen Ijatte. Sofepl) aber, if)r ÜJcann, ber ge=

redjt mar unb fie nid)t in üblen ütuf bringen moltte, moüte fie r)etmlid)

entlaffen. 5((§ er barüber nad)bad)te
,

fielje , ha erfdnen if)m im Traume ein

(Sngel be§ §errn unb fprad) : ,3ofepr) , ©ofm 3>abib»
, fürchte bid) nid)t,

9flaria al§ beine $emal)lin ju bir ju nehmen; benn ma§ in iljr erzeugt

ift, tft bom ^eiligen ©eifte; fie mirb aber einen ©ofyn gebären, unb

ben fotlft bu 3efu§ Reißen, benn er mirb fein $otf bon feinen ©ünben er=

lö'fen.' S)a§ ade» aber gefdjafj, bamit erfüllt mürbe, ma§ ber |)err burd)

ben ^>ropI)eten borfjergcfagt f)at, ber ha fprid)t: ,©ielje, bteSungfrau
mirb empfangen unb einen ©of)n gebären, unb er mirb (§m=

manuet Reißen, b. (). (55 o 1 1 mit un§!' 3)a nun 3ofepfj öom ®d)Iafe

ermadjte, tfyat er, mie ifjm ber (£ngel be§ §errn befohlen tjatte, unb nafmi

fein 2öeib $u fid)."
2

,,@» gef djaf) aber $u biefer &\t," berichtet ber tji. Sucaä

roeiter, „bajs ein ©ebot öom $aifer 5(uguftu§ ausging, batf ba§ gan^e

Sftcid) gefdjä^t mürbe. Unb aüe gingen
, fid) aufzeichnen ju (äffen, ein jeber

in feine Stabt. (S§ ging aber aud) Sofepfy hinauf au§ Galiläa, au§ ber

©tabt ^Ra^aretr) , nad) Subäa zur ©tabt §)abib§, bie SBetljlefjem fyeijst (meil

er bom öaufe unb bem @efd)led)te 2>abib§ mar) , auf ba{j er fid) aufzeichnen

liefte mit 9ftaria, feinem bermäljtten 2öeibe, bie empfangen fjatte. Unb alz

fie bort maren, tarn bie $t\t, bafs fie gebären foü.te, unb fie gebar ifjren

erftgeborenen 6of>n unb midelte ifyn in Söinbetn unb legte itjn in

bie Grippe; benn fie Ratten feinen 9ftaum in ber Verberge/'
3

%ßa% biefe beiben (Sbangeliften aU gefd)id)tlid)e £()atfad)e erzählen, ber=

fünbet ber Geologe unter ben ßbangeliften alfo: „Sin Anfang mar ba§

2öort, unbba§2öort marbei®ott, unb (55 o 1 1 mar ba§ äßort. .

.

unb haZ 2öort ift Steift gemorben unb fyat unter un§ ge=

raoijnt, unb mir fiaben feine §errlid)feit gefetjen, eine §errlid)=

feit, mie bie be§ Eingeborenen öom 3Sater, bott ($mabe unb 2Ba^)rr)ett.
" 4

9ftaria ift ®otte§gebärerin; ber 5Ipofte( fagt: „<2ielje, bu mirft

in beinern ©d)o^ empfangen unb einen ®ofm gebären ... ber mirb ©ofm

beö 5f(Ierf)öd)ften genannt merben"
; ,M% §>eiüge

r
baZ au§ bir geboren mirb,

mirb Sofyn ©otte§ genannt merben".

1 Suc. 1, 26—38. 2 2Jkttf). 1, 18—24. 3 ßuc. 2, 1—7.
4 3of>. 1, 1. 14.
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Wütiü fyat als Sungfrau empfangen; ber 21poftel fagt: „SDcr

^eilige ©cift toirb über bid) lommen, nnb bie Äraft beS 2WerIjöct)ften toirb

bid) überjcf)atten"
; „toaS in iljr erzeugt ifi, flammt Dom ^eiligen ©cifte.

£>aS ade» aber ift gefdjeljen, bamit erfüllt mürbe, maS ber f)err burd) ben

^ropljeten oorl^ergefagt fyit, ber ba fürtet: (Stet)e , bie Jungfrau toirb

empfangen unb einen <5ol)n gebären, nnb er toirb (Immanuel r)ei§en , b. I).

©Ott mit uns!"

DJcaria t,at al§ Sungfrau geboren; ber 2(poftel fagt: „Unb fie

gebar iljren erftgeborenen ©ofm nnb toictelte ir)n in Söinbeln unb legte il)n

in eine Grippe" (oergl. §ieront)muS unb 21tt)anafiuS ®. 50).

9Jcaria ift nad) ber ©eburt Sungfran geblieben; ber 5lpoftel

fagt: ^ÜKarto fprad) $u bem Qmgel: ,SQßic toirb baS gef ct)er)en , ba id)

leinen DJcann ertenne?'" (Vergl. SluguftinuS @. 38.) „3efuS, ber feine

Butter unb ben Sünger bafte^en fa'fj . .
;

fprad) 511 bem Sünger: ,©iel?e,

beine Butter!' Unb oon ber ©tunbe an nalnn ber Sünger fie ju fidj"
1

(oergl. SfiboruS ^elufiota, |)ilariuS unb ©iriciuS @L 37; @pipl)aniuS unb

SlmbrofiuS ©. 53).

2)aS ift bie Seigre ber 5lpoftel, bie fie in ben ßbangelien

uns niebergefdjrieben fyaben. Da§ 33itb, toelcfyeS Seiner „an ber

§)anb ber bibüfd)en (Sreigniffe" Oon SDcarta getotnnt: „Mark, ift Sungfrau,

Butter beS -üteffiaS, 3ofepf)S 2öeib. ©ie ift gläubig unb tugenbfjaft unb

geniest ber ©nabe ©otteS. 8ie toirb feiig gepriefen"
2 — ift offenbar eine

gar ju „magere Qeidmung"!

3ft fo ber oollgiltige
<

$iaty\ou% geliefert, baß bie gefammte Seigre in

betreff ber jungfräulichen ©otteSmutter DJtaria, fo tote fie baS (Soncil oon

©pljefuS lefjrt unb baS fünfte Safyrimnbert lennt, ap oftolifdjen IX r=

fprungS ift, fo erübrigt uns nun nod) eine grage ju beantworten, näm=

lid): mürbe DJlaria bereits $u apoftolifdjen Qeiten oere'fjrt?

„511S bie gülle ber geiten gefommen mar, fanbte ©ott ben (Sngei ©abriel

ju ber Sungfrau DJcaria. Unb ber @ngel trat ju iljr herein unb fprad):

,©egrüßet feift bu, Ooll ber ©naben! ber §err ift mit bir!

bu bift gebenebeit unter ben 2£eibern!'" — „©egrüßt feift bu!"

Söenn ©ott im TOen 33unbe mit ben Patriarchen, mit *DtofeS unb ben $ro=

p^eten rebete, toenn er i^nen Aufträge gab, fo f)at er fie nie Oorl)er ge=

grüßt; felbft als ber (Snget $u QafyauaZ gefanbt mürbe, um bie ©eburt

beS Vorläufers (^rifti p melben, entbot er leinen ©ruß: „gurrte biet)

nid)t, gadmriaS!" fo begann feine 9tebe. 23ei DJcaria mad)t ©ott eine 9IuS=

natnne. 3^r fenbet er einen ©ruß : einen ©ruß , ber , toie OrigeneS bemerlt,

3o$. 19, 26. 27.
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„allein für DJfaria aufbehalten mar; beim menn TOaria gemußt Ijatk,

bag fdjon jemanb anber§ fo gegrügt morben märe — fie fannte nämlid)

burrf) tägliche Setradjtung bie 2öei§fagungen ber ^rop^eten —
, fo märe fie

über biefen ©rüg al§ über einen fremben nid)t erfdjroden"
1

. 93krta mirb

atfo einer (^renbe^eugung öon ©ott merttj erachtet, bie fie mit feinem $ftenfd)en

tljetlt. Die ®tjre , bie un§ ein ©rüg bringt , ift um fo größer
,

je ^öt)er bie

^erfon fteljt , bie un§ grügt. ©ott, ber §err ber §eerfd)aaren, ber breimal

fjeilige ©ott, fenbet burcf) (SngelSmunb biefen ©rüg an bie 3ungfrau Farial

©ott Sarer fenbet biefen ©rüg feiner Dielgeliebten Softer, bie er Don allen

£öd)tern ßöa'§ au§ermär)ft r)at, bag fie ber <Sd)lange ben üo$ vertrete;

©Ott (Soljn grügt fo feine Butter: e§ ift ber erfte ©rüg, hm ber 6ot)n

ber Butter entbietet , ber erfte Semei§ feiner Siebe unb Seretjrung ; ©ott ber

^eilige ©eift entbietet biefen ©rüg feiner ^eiligen, malellofen Sraut! Die

allerljeiligfte Dreifaltigkeit atfo mürbigt fid), 9ftaria ^u grügen unb it)r Ser=

efjrung barjubringen ! „Soll ber ©nabe!" ©ott ber §err oertünbet

nun, meld) groge ipeiligfett 9ttaria befeffen, meld) erhabenes 2Bunber ber

©nabe fie ift. 5Iüe 9#enfd>n fcufjen unter bem glucke ber ©ünbe, finb

„$inber be§ QoxmZ" 2
, finb „tobt in ber ©ünbc" 3

; nur Wlaxia mad)t eine

2lu§nar)me: 9ttaria ift „doli ber ©nabe"! ©ie ift ganj t)eitig: „gan^ fct)ön

bift bu, meine greunbm, unb fein Dftafei ift an bir!"
4 „Der § er r ift

mit bir!" „SRidjt allein ©ott ber ©or)n ift mit bir, melden bu mit beinern

$feifd)e betleiben fotlft; nein, auä) ©ott ber §eilige ©eift, oon bem bu

empfangen follft, unb ©ott ber Sater, ber gezeugt t)at, ben bu empfangen

mirft. Der ^eilige ©eift ift mit bir, ber im Serein mit bem Sater unb

bem 6ol)ne bidj gezeitigt §al Der f)err alfo ift mit bir."
5 „Du bift

gebenebeit unter ben 2öeibern!" Du bift bie, meldte au§ ben £au=

fenben unb aber Saufenben beine» ©efd)ted)te§ ber §err au§errr>ät)ft t)at, bag

bu Butter feinet <Sot)ne§ merbeft. Mc 2öd)ter 3frael§ t)aben gehofft, bag

au§ ifjnen ber ^eitanb geboren merben tonnte ; aber bu bift bie ©ebenebeite

unter ben Leibern! „Da 9flaria btä prte, erfd)raf fie über biefe äßorte

unb haä)k nadj, ma§ btä für ein ©rüg fei." 3n if)rer Demutt) unb

§er^en§einfalt tonnte fie fid) nid)t beuten, bag biefer ©rüg it)r gelte; fie

tonnte nid)t berftefym, moburd) fie einer folgen ßfjre mertf) fei. *ftad)bem

fie Dorn (Sngel 5luffd)lug ermatten, bag fie bie Butter be§ Sot)ne§ ©otte§

merben folle, ha fprad) fie bie Sßorte, auf meld)e bie allerljeitigfte Drei=

fattigteit mit greuben martete, meldje ju Ijören alle ©ered)ten be§ bitten

Sunbe§ mit feiger ©et)n)ud)t fidj gefeint Ratten, jene SBorte, metdje einer

1 Hom. VI in Luc. 2
<Spf)ef. 2, 3. 3 @pf)ef. 2, 5. * §of)el. 4, 7.

5 Bernardus, Hom. III sup. „Missus est" 4.
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neuen Söclt ber ©nabe baZ SDafein Detlefen füllten: „©iefye, id) bin eine

9Jcagb be§ §errn, mir gefaxte nad) beinern 2£ort."

£)ie 23erefyrung 9ftarien§ ift alfo göttlichen Ursprunges.

©ott, ber |)err, t)at ein 33eifpiel gegeben, mie bie atlerfeligfte Sungfrau

unb ©otteSgebärerin Tlana bereit werben folle. Unb al^Balb fanb biefe»

53eifpiet 9cad)atmrung bon feiten ber 9Jtenfd)en. 9cad)bem ber (Snget bie be=

gnabigte Jungfrau oertaffen §atte, machte fie fid) auf unb ging in§ ©ebirg

ju ü)rer Sßermanbten (Süfabett) ; ber (Sbangetift SucaS er^lt un» bieS

alfo : „Unb fie tarn in ha* §aui be* 3a#aria§ unb grüßte (Hifabetl). Unb

e§ gefdmb,, al% (f:üfa6etr) ben ©ruft t)örte, Rupfte ba» ®inb in ifjrem Sdwfte.

Unb (£tifabett) marb bom ^eiligen Reifte erfüllt, unb mit lauter Stimme

rief fie unb fprad): ,©ebenebeit bift bu unter ben SBeibem, unb

gebenebeit ift bie grudjt beineS SeibeS! Unb mofyer !ommt
mir ba% , baf$ bie Rentier meines §erm5umirfommt?...©etig
bift bu, bie bu geglaubt t)aft; benn e§ mirb bottenbet merben,

maS bir bom §errn gefagt morben ift!'" * 2BaS mag bie bemüttjige

Sungfrau Oon ÜZa^aretl) gebaut fjaben, als fie auf biefe 2öeife bon ©tifabetl)

gegrüßt mürbe, als fie fal), ba$ u)x ©efyeimnift, ba$ t^re l)oI)e SBürbe,

Butter beS §errn p fein, ben DJcenfcben bereite betannt ift, fie, bie

bei bem ©rufte beS ßngelS im füllen Kämmerlein fdjon erfdjroden ift? §)ort,

mo fie mit bem ßnget allein mar, fpracf) fie nur: „©ietje, tdj bin eine 931agb

beS §errn, mir gef djetje nad) beinern 2öorte" ; aber je|tf mo ©otteS Erbarmen

offentunbig gemorben ift, mo betannt geworben, roelct) grofteS Sßunber ©ott

an u)x gemiru Ijat, ha galt eS, ©ott, bem §errn, bie (Sljre jn geben! <Sie

flaute, bom ^eiligen ©eifte erleuchtet , bie gan^e tyxaa)t unb §)errtid)feit

unb 5lu^eid)nung , bie ©ott über fie auSgegoffen, eine ^errlidjfett , meiere

bie ber 33unbe§tabe toeit überragt, mit ber bie be§ ©efafteS mit Lianna

nict)t bergtid)en merben tann, bon ber ber Tempel in Serufatem nur ein

fdjmacbeS SBoroifb mar; fie flaute aud) in bie Qutunft unb erlannte, ma§

ba% l)eiftt: „£)u bift gebenebeit unter ben Leibern!" Unb Oon ^eiliger 23e=

geifterung ergriffen, ftimmt fie jenen r)errlicr)en Sobgefang an, ber ha tautet:

,,§oct) preifet meine ©eete ben §errn, unb mein ©eift fro^lodt

in ©ott, meinem §eite. 2)enn er Ijat tjerabgefet)en auf bie

9tiebrigfeit feiner 9Jcagb; beim fielje, nim nun an toerben mid) feltg

greifen alle ©efdjledjter ; benn (Graftes Ijat an mir getfwn ber 9)lä$ttge,

nnb beffen Üftame öctlig i% Unb fein Erbarmen mähret bon ©e=

febteebt ^u ©efebteebt, über bie, meldte tr)n f ürct)ten. ©ematt
§at er geübt mit feinem 2Irm, jerftreut §at er bie ©tollen in

1 Site. 1, 40—45.
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il)re§ §erjen3 ©tritt; bort bett Sljronen t)at er gcftürjt bie

9JUd)tigen, unb bte ®emütl)tgen err)ör)et. 2)ie hungrigen fjat

er mit (Gütern gefättigt, unb bte Steigen liefe er leer au§=

ger)en. angenommen §at er fid) feine» $ned)te§ Sfrael, etn=

geben! feiner ^öarml^ergtgleit, fo roie er gefprodjen fyatte

ju unferen Tätern, ju Slbrafjam unb feinen 9t a glommen in

Gtoigfett." *

„$on nun an roerben mid) feiig greifen alle ®efd)led)ter, benn ®rofee§

r)at an mir getrau ber 9Jtctdjtige, unb beffen 9tame r)eilig ift", fo propt)ejett

bie atlerfeligfte 3ungfrau — unb ftefje, ntdit lange bauert e§, nod) 5u tfjren

Sebgeiten, unb biefe ^ropt^eiung beginnt fid) ju erfüllen, ganb bte bi§=

r)erige $erer)rtmg TOtariä im (Mjetmen ftatt, in bem füllen Kämmerlein ju

^a^aretr) unb in bem §aufe ber ©üfabetr) oben im entfernten ©ebirge, fo

roirb je|t ir)r Sob unb ifrt $rei* Oor allem 35o(fe oerfunbet. „6 et ig ift

ber Seib, ber bid) getragen, unb fei ig finb bte Prüfte, bie \>n

gefogen!" fo rief ooll ^eiliger 53egeifterung ein 2Bei6, ba§ bie 2Bunbertr)aten

fa§, meiere ber ©olm ber Jungfrau üon ^ajaretf) roirtte. Unb biefe* 2Beib

ift, roie ber efjrroürbige 53eba fagt, „ein SBorbilb ber fatrplifdjen Kirche"

geroorben 2
, roeldje, roie mir gefefyen, in allen fünf Satjrinutbertett, ja bi» auf

unfere Qeit, 2ftaria mit inniger Siebe bererjrt unb oerfyerrtidjt : alle ($e=

fd)led)ter greifen DJtaria feiig, rocil ©rojje» an ir)r getrau

ber 9fläd)tige, unb beffen 9t ante heilig ift!

Dignare me laudare Te, Virgo sacrata!

1 ßuc. 1, 46—55.
2 Hom. in Luc. 11 lib. 4 c. 49.
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2)tc SarfteHmtgen kr attcrfcltgften Jungfrau Wlaxia auf bett

tunftbenfmälcm ber $atafom&eiu

ßten, 2)iarienbarftettungen.





>enn ton bie SBübtnffe ber aüerfeligften Sungfrau DJfaria, bie fidj

unter ben $unftbenfmälern ber $atafomben ftnben, auf ben ®egenftanb ber

£)arftetlung prüfen, fo laffen fid) gmei grofce Gruppen unterfd)eiben : Silber,

bie Tlax'xa al§ Sungfrau barfteüen, unb Silber, bie fie un§ alte ®otte§gebärerin

öergegento artigen. 2)ie erfte ©ruppe geigt un§ 9ttaria nur in ber Stellung

ber Dranten; bie jroeite (Gruppe roeift eine größere D^annigfaltigleit auf; e§

finben fid) ba bie oerfdjiebenen ©er)eimniffe if)re§ 2eben§ al§ ®egenftanb ber

SDarfteüung.

Die Bar|iellungen Jlariens als Jungfrau unter km ßilbe

kr ©rante.

2Bie mir au§ bem erften, bogmengefd)id)tIid)en Steile ernannt fjaben,

Üjerrfcbte oon apoftolifd)en Seiten an in ber $irdj)e ber ©laufte an bie immer*

mäfyrenbe 3ungfraufd)aft -IftarienS. @§ brängt fid) nun bie grage auf, ob

bie altd)riftlid)en Mnftler 93taria in biefer §inficf)t jum ©egenftanb it)rer

fünftlerifdjen Sn)ätigfeit benutzt f)aben, ob fie in if)ren SBerlen biefe I)eroor=

ragenbe ©igenfdmft 9ttarien3 oerf)errUd)t §aben. ^ie ^Beantwortung biefer

grage erljeifdjt eine einge^enbe Hnterfud)ung berjenigen 2)arftellungen ber

altd)riftlid)en $unft, bie unter bem tarnen „Dranten" begriffen merben: eine

Unterfud)ung, bie um fo gerechtfertigter erfdjeint, ai% biäfjeran ben Dranten*

figuren nur gelegentliche 33efpred)ungen gemibmet morben finb.

<3ed)fte$ tapttel-

pte ©rantett in ber aftdjrtßfidjen Jtunfl. JUTgemeineö.

9ttit bem tarnen „Drang"
,

„Drante" begeidmet man in ber ard)äo=

togifdjen ^unftfpradje jene menfd)lid)en giguren ber altd)riftlid)en $unft,

toeldje in aufred)tftet)enber Stellung, mit ausgebreiteten unb erhobenen Firmen
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unb mit aufwärts geridjtetem Bücfe abgebübet finb. £>iefe §)arftetlung§meife

ift bie 9tegel; augnafmtsmeife finben fidj aud) fold&e, treibe nur einen 5lrm

ergeben, unb beren f&üd gerabeau§ gerietet ift. £>em ©efdjfed&te nad) unter=

fdjeibet man SDarftetlungen männlicher unb meibticfjer ^erfonen, leitete in

ben meitau» meiften gäüen. Sludj ber Unterfdjieb be§ 5Hter§ finbet fid)

berütffidjttgt.

2öiemofj( in ber alten $irdje bie ©itte üorf)errjd)te, tnieenb $u beten —
ftefyenb ^u beten, mar nur bon Oftern bi§ ^Pfingften unb an ben ©onntagen

im föebraud) 1 —
, fo finben fidj bnd) auf ben ®unftbenfmä(em !eine Oranten

in Inieenber Stellung; alle finb fteljenb. Bottari melbet bon einem einigen

Beifm'el, baZ er in ber Slnttdjitä bi 91quileja abgebilbet fafj, moju er

jeboct) bie Bemerkung madjt, e§ möge tooljl einzig in feiner 5lrt fein
2

.

£)ie Reibung ift bie gleite, mie bei ben übrigen altd)riftlid)en Bilb=

merfen ; nur in betreff ber $opfbebedung finb mir beranket, eine Bemerfung

ju machen. @§ jcbeint n'&mlxtf), baft bie Sünftler bie $orfd)riften be£

§1. ^ßautu§, bie er in Be^ug auf baZ 35ert)alten beim (&tbd gibt, beobachtet

fjaben. 2)er §1. ^aulu§ fabreibt an bie ®orintf)er: „3eg(idjer 9ttann, ber mit

htbtdkm Raupte hdtt ober mei§fagt, entehrt fein f)au£t. 3eglid)e§ SBeib,

ba% mit unbebedtem Raupte Md ober metefagt, entehrt fein Qanpt . . . §)er

Mann fotl fein §aupt nid)t umf ableiern, ba er ®otte§ ßbenbilb unb 5Ibg(anj

ift . . . 3)a§ SBeib foH ein 3 e^ en oer UntermürfigMt auf bem Raupte

Jmben, ber (£ngel megen." 3
2öir finben nämlid), baft lein einiger Tlann

in Orantenftedung btä §aubt btbtdt tjätte. 9to bie brei 3ünglinge im

geuerofen, Daniel , 5tbbo unb ©enne, bilben eine 5lu§na^me ; bie pt)rt)gtfd^e

2ftüt$e, bie fie tragen, gehört ju ifjrer 2anbe§trad)t. £)ie meiblidjen Oranten

bagegen tragen mit menigen 5Iu§na^men alle ben Soleier auf bem Raupte.

£)ie Oranten begegnen un§ al§> (Semälbe, Sculpturen, ©raffiti unb

auf ©olbgläfern, unb jmar in auffadenb großer ^In^ar)!. 9lid)t allein biefeä

häufige Borfommen lenft unfere 5lufmertfamleit auf fie, and) bie Stiatfadje,

ba£ fie fid) unter ben ©r^eugniffen aller 3aWunberte ber altcfyrifttidjen

^unfteüodje borfinben. (£§ brängt fid) unter biefen Umftänben fofort bie

$ermutf)ung auf, ba$ mir e§ mit einer nict)t allein beliebten, fonbern and)

bebeutung§botten £)arfteHung gu tfyun Kjaben.

SDie erfte unb allgemeine Bebeutung ber Oranten beutet bereite ber

*ftame an: e§ finb §)arfte(Iungen bon betenben ^erfonen. §)ie Berechtigung

biefer (£rftärung ergibt fid) au§ ^afylreidjen geugniffen, meiere un§ bie <Stel=

lung betreiben, bie man bama(§ beim Beten einnahm. <Sd)on im 5llten

1 3>ergl. Iustinus, Apol. IL 2 Bottari tom. I p. 64.

3 1 £or. 11, 4—10.
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Seftamente tefen mir, baß 9JtofeS mit ausgebreiteten Firmen häätK 2Iud)

im £)eibentljum r)etr[d)te bie gleite «Sitte: „9Jtan betet in ber SBeife, ba$

man mit ausgebreiteten §änben $um §immet fletjt."
2

§)iefe Ijeibnifd&e, ober

beffer gejagt, biefe bem atigemein menfd)tid)en ©efüfjle entfpred)enbe (BebetS=

meife §at bie djriftlidje £ird)e beibehalten. £)en erften £)inmeis auf biefe

(Sitte finben mir im Briefe beS % ^auluS an SumottjeuS. „(So mitl \a)

benn," fdjreibt er, ,M$ bie DJMnner baS ©ebet oerridjten an allen Orten,

reine £)änbe erfjebenb, oljne gorn unb gtüeifcl§afttg!eit.

"

3
9kt)nlid)

fabreibt £ertullian: „£>ie $um §immel blidenben Triften beten mit auS=

gekannten, meit unbefledten §önben, mit entblößtem §aupt, meit fie

nid)t erröten"
4

, unb an einer anbern Stelle: „2öir madjen unfere (&thdt

©ott angenehmer, ha mir mit 23efd)eibenl?eit unb 3)emutl) beten; aud) fybw

mir bie £)anbe nidjt übermäßig in bie §ötje, fonbern maßbotl unb anftänbig;

ebenfo blicfen mir nid)t füfjtt in bie f)öt)e."
5 2Bir finben aber audj bie

ftjmbolifa^e Sebeutung biefer ©ebetsmeife erllärt: „<Sd)on bie (Stellung beS

9ttenfd)en, ber bie £anbe ergebt," fabreibt ber % 51mbrofiuS, „ermcift

fid) alz ein ^reug, unb beSljalb foüen mir mit erhobenen ©ftctbera üeten '

bamit mir fdmn burdj) bie (Stellung ber ©lieber baS Seiben Gtjrifti bctennen.

$enn bann mirb unfer (&zM fdmefler erhört, menn unfer Körper ßfyriftum,

an ben man beult, barftetlt."
6 5IuS ben angeführten Stellen ger)t $ur ®e=

nüge Ijeröor, baß bie ^r!lärung
/

bie giguren, bie uns befdjaftigen, feien

$)arftellungen öon betenben ^erfonen, berechtigt erf^eint.

Seöor mir bie ttnterfudmng über bie engere Sebeutung ber Oranten

beginnen, ift eine (Sdjeibung unter benfefben r>oqunef)men. (Sdjon bei ober=

flädjlidjer ^Betrachtung ber in grage fommenben giguren füllt es auf, baß

eine niäjt unbebeutenbe Sln^l burdj gemiffe beigaben unb Umftänbe als

Siarftettungen beftimmter, ljauptfäd)tid) altteftamentlicber ^erfonen gelennjeia^net

erfd)eint. *ftid)t feiten finben mir männficbe Oranten in einem laftertär)nltcr)cn

Setjäfter, auf bie eine Saube mit einem Oet^meig im (Schnabel aufliegt: eS

ftnb £>arftellungen beS 9coe in ber 51rcf)e. Sn bem Sitberfreife ber (Sacra*

mentSlapeüen finben fid) jmei Oranten nebeneinanber , ber eine ein 9ttann,

ber anbere ein ®nabe, bie burd) ben SBibber, baS ^oljbünbel unb burdj

einen Saum als 5lbra^am unb Sfactf beim Opfer auf bem Serge natyer

1 2 Wo}. 17, 11; bergt. $f. 27, 2; 140, 2.

2 Apuleius , De mundo vol. II p. 276 ; cfr. Virgil. Aeneis IL 687. Ovid.

Met. IX. 701.

3 1 Zim. 2, 8. * Apol. c. 30.

5 De orat. c. 17; cfr. Lib. ad nationes I.

6 Serm. 56; cfr. Origenes, De orat. c. 31; M. Felix in Octavio; Eusebius,

Vita Const. Mag. lib. 4 c. 25.
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begeidmet finb *. Wlanfymal fielet man einen s3flann in Drantenfteltung
,

gu

beffert beiben Seiten fidj grimmige Jörnen ergeben: e§ ift Daniel in ber

Söroengrube. gerner ift eine beliebte £)arfteHung ba§ Urtr)eil be§ 9tabucf)obo=

nofor über bie brei günglinge, bie in OrantenfteHung gtrrifdjen ben gtammen

be§ geuerofen§ abgebitbet finb. Quroeilen finbet fidj eine Cremte gnrifdjen

gmei Männern, bie iljr nadjguftetten ffeinen: e§ ift bie teufdje ©ufanna

nebft ben TOen.

©ine genauere Betrachtung biefer bibtifdjen SDarftettungen maebt un§ auf

mannigfache 5lbmeict)ungen unb Berfdn'ebenfyeiten aufmerffam, meiere fie bei

fonftiger Uebereinftimmung ber (Sefammtauffaffung bon einanber unterfdjeiben.

gotgt man bem Berichte ber ^eiligen «Schrift, fo märe 9coe in ber

9Ird)e al§ ein bejahrter 9Jknn aufgufaffen. Bei triefen 2)arfteüungen ift

biefer Söint befolgt; anbere jebod) meinen babon ab. &tatt eine§ alten

9ttanne§ finbet fict) gutneiten ein ®nabe in ber strebe
2

; anbere Bilber geigen

un§ einen jugenbfidjen 9Jtann, ber tl)eü§ nadt 3
, tf>eil§ betleibet ift

4
. ©in

©artopijag, ber fi$ im -üeufeum gu £rier befinbet, geigt un§ ;ttoe, ttrie er

inmitten feiner gamitie unb mehrerer Spiere in ber 5lrdj)e ftefyt
5

. 3n

Begug auf bie ®eftatt ber 5Xrcr)e fei bemerft, bafc fie ein !aftenär)nttcr)er Be=

kälter ift, an bem in einigen gälten ber aufgefangene £)edel bemerlbar ift;

einmal ift fie mit Söroenföpfen bergiert
6

.

§)ie SDarftedungen be§ Daniel in ber öötnengrube geigen folgenbe Ber=

f(^iebenr)eitert. 3n 'Dtn meiften Säften ift Daniel nadt, gutoeüen aber aud)

betleibet
7

. Bei einigen 9Mief§ ift aud) §abatut mit bem ©peifeforb in bie

^arftedung aufgenommen 8
.

1 Roma Sott. II tav. XVI. 2hm einer fetten berartigen S)arfteftung madjt

un§ 23ofio Söhttljeilung (p. 279; Bottari tav. 162; Garr. tav. 69, 3), fie folt fidj

in ©. Srafone finben, ift aber bi§ fjeute nodj ntdjt ttrieber gefunben. 33et ber Un=

genauigteit ber bei $ofio gebotenen Silber fann man barüber ein fidjere^ Urteil

nidjt fällen.

2 Garr. tav. 31; 34; 44; 53; 73, 2. 3 Garr. tav. 43.

* Garr. tav. 51; 52; 71, 2; 318, 3; 321, 4.

5 SSergL ©tnlabunggprogramm p bem SSonner 2öindelmann3feft öon 1850, bon

$rof. 8raun.
6 Garr. tav. 72, 3; Bottari tav. 172.

' Garr. tav. 19; 311, 4; 323, 3. golgenbe Stelle in ber ^rauS'fdjen 9*eal=

(Snct)ftopäbie bebarf einer ^Berichtigung : Hantel erfd)eint „in ber Sftegel nadt
f
unb in

ber Haltung ber Oranten , mäfyrenb je ein ßöme redjtl unb Iint3 fidj neben tljm auf=

rietet, %n biefer Söeife ift er auf bem älteften Sttlbe im ©ömeterium ber £)omi=

titta bargeftettt, unb ba§ nad) ^afjrfjunberten in ber je^igen ltnterftrtfie öon ©an (£Ie=

mente gematte SSitb geigt burd)au3 benfelben £t#u3." $n beiben gälten ift Daniel

au§naf)m§tt)etfe befleibet bargeftettt.

8 Garr. tav. 318, 3; 323, 2; 358, 3; 365, 2; 367, 1, 2, 3.
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£>ie brei Süngfinge im geuerofen ftnb in mannigfacher SQßcifc aufgefaßt.

£fjeil§ erfahrnen jte in iljrer 2anbe§tracf)t: pfyrbgifdjer 3Dtü|e, gefdjür§ter Sunica,

Hantel unb eng anüegenben ipofen *
, tfjeü§ naeft

2
; in ber Siegel finbet fidj

ber Ofen angebeutet 3
; einigemal fielen fie frei in ben glammen 4

; in einigen

gäüen ift bie 2)arfte(Iung infofern erweitert, aU ein genfer bort abgebilbet

ift, ber f)o^ in ben Ofen legt
5

. 3n biet gälten ift eine bierte ^erfon in

abmeid)enber Reibung bei ümen abgebilbet, über beren Gebeutung nod) fpäter

bte fftebe fein mirb 6
.

2)ie ($efd)id)te ber feufffiett ©ufemne erfuhr eine mef)r gleichförmige

Geljanblung: meiften§ befdjränfen fid) bie ^ünftler auf bie 2>arftetlung ber

al§ Orante baftef)enben ©ufanna inmitten jmeier Gäume, r)inter melden bie

Otiten fjerborlugen
7

; nur in einzelnen gälten ift bie Gegebenheit in irjren

berfd)iebenen Momenten aufgefaßt
8

.

Nebenbei motten mir eine 21nfid)t rid)tigftellen, ber $rau§ alfo 5lu§brud

gibt: „©egen (£nbe be§ brüten 3af)rfmnbert§ Ijatte biefer Gitbercbfluä eine

beftimmte, trabitionelle (Seftalt gemonnen, bau ber man fid) fpäter nidjt mefyr

entfernte. Gon ha ab nafym bie d)riftlid)e $unft, äfmltd) ber altägt)ptifd)en

unb ber neubt)5antinifd)en , einen f)ieratifd)en unb ftereottypen ßfyaratter an;

if)re £t)pen glichen emig einer bem anbern, ofme irgenb eine reatiftifdje unb

naturalifiifd)e gärbung." 9 £>er Gefunb an obigen bier 2)arftellungen, bie

ber betreffenben Qtxt angehören, jeigt, bafj ®rau§ offenbar jubiel behauptet,

menn er fagt: „ifyre £bpen glichen emig einer bem anbern, ofyne

irgenb eine realiftifdje ober naturaliftifcfye gärbung."

Diefe klaffe bon Oranten ift bon ber nun folgenben Unterfudjung au§=

gefd)loffen; fie mirb im herein mit ben anberen biblifdjen 2)arfteKungen

im ad)ten Kapitel befprodjen merben. SDer jmeiten klaffe meifen mir alle

übrigen ^arfteüungen bon betenben 5perfonen $u.

lleberbliden mir bie 5lnfid)ten, bie in betreff ber engern Gebeutung

ber Oranten gettenb gemacht merben, fo erfennen mir barin I)auptfäd){id)

^mei $id)tungen : bie eine ift geneigt, ben Oranten jebe ftymbolifdje Gebeutung

abpfpredjen unb fogar in einem Steile nur ornamentale giguren p fet)en

;

1 Garr. tav. 62; 64, 2; 69, 2; 71, 3; 318, 2; 351, 3; 382, 4; 383, 3; 384, 1

397, 4, 6.

2 Garr. tav. 68, 1 ; 365, 2.

3 Garr. tav. 318, 2; 334, 2; 382, 4; 383, 3; 384, 1; 397, 1, 3, 4, 6.

4 Bottari tav. 181.

5 Garr. tav. 71, 3, 384, 1 ; 397, 1, 6, 7.

e Garr. tav. 82, 1; 334, 2; 383, 3; Roma Sott. III p. 9.

1 Garr. tav. 366, 3 u. a. m. 8 Garr. tav. 366, 2; 377, 2.

9 Kraus, Roma Sott. S. 226.
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bie embere Behauptet, bajj ben Cremten eine ftimbolifc&e SSebeutung innewohnt,

unb pei ein SL^eil fei eine fnmbolifd)e Starfteflung ber «Seelen ber $er=

ftorbenen, ein anberer fei eine ftymbolifdje SDarftellung ber ®ird)e. Severe

werben fobann nadj bem 91u§fprud) be§ |L 2Imbroftu§: „Multa in figura

Ecclesiae de Maria prophetata sunt" *, al§ £)arfteüungen ber aflerfeligften

Sungfrau betrachtet. 3n ben nun folgenben Kapiteln werben mir bie ein=

fernen 5Xrtftcr)ten be§ -ftärjern $u befprecljen Ijaben.

(Ste&enteS fapttcL

l^iberfegimg einiger jtttfi^fett ttt betreff ber ^ebeutttttg ber

©ranten.

SDie im üorigen Kapitel an erfter ©teile gelenn^eicfjnete Ütid)tung finben

mir, fobiel un§ belannt geworben, nur oon @dj)ul£e oertreten. 35on einer

^n^aljl Oranten behauptet er nämlicf), bafs fie blojje Ornamente ofme jebmebe

Sebeutung feien
2

. 3um Seweife für biefe 23eljauptung beruft er fid) erfienä

auf ba% SDedengemälbe in ber £ucina=$rt)pta , meld)e§ „beutlicb geigt, §u

meinem gmede foldje giguren t)ier unb fonft auf 3)edengemälben bermenbet

mürben. SDie beiben Oranten erfebeinen nämlicl) in ber Umgebung bon

Genien unb prjantaftifeben grauentopfen, bienten alfo offenbar bemfelben

3mecfe, b. rj. als blofte Ornamente". £>iefe 33emei§fül)rung r)at an ber

tr)atfäd&Iicf)ert 33efdjaffenl)eit be§ ®emälbe§ leinen $üdf>alt. (Sin Süd auf

bie &norbmmg bes Silbmerfe* mirb un§ fofort bon ber Unrid)tigleit ber

©dml^e'fcben 5IuffteIIung überzeugen, ©dmltje befebreibt ba» £>edengemälbe

alfo: „SDa§ bon einem Greife umfcbloffene (Zentrum nimmt ber gute iptrte

ein. Um ir)n fcbüefjen fid) aujjerljalb ber Sßeripljerie bier Heinere unb bier

größere grauenföpfe, abtoed)felnb ^ufammengefteüt" (folgt eine Sefdjreibung

unb Deutung biefer $öpfe). „(Sin größerer $rei§ f abliefet biefe giguren

ah. 5luBer^alb bemfelben (bon un§ nnterftrieben) fielen nalje an ber

Umring^lmie (sie!) ber §)ede gmei Oranten, jmei ^irten unb öier (Genien,

unb gmar in ber 91norbmmg, ba$ fiel) bie gleichartigen giguren correfpon=

biren."
3

51n ber £)anb biefer Sefcbreibung erfennt man, bajj febon bie 51n=

1 De inst. virg. c. XIV.
2 Stubten 6. 89 u. 6. 179 f.; ßatafomben ©. 312.

3 ßatafomben ©. 311; öergl. Slbbtlbung Roma Sott. I tav. X; Kraus, Roma

Sott. Taf. IX.
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orbnung ber Silber ben Cremten ben gleiten Ütang jutoeift, tote ber gigur

be§ guten §trten unb nid)t tote ben „Ol)antaftifd)en grattenföofen" : fie finb

alfo ebenfo toenig a(§ btofte Ornamente aufjufäffen , al§ man ben guten

Ritten al§ blofjeä Ornament auffaffen tann.

„$>ie§ ergibt fiel) toeiterljut", fäfjrt er fort, „au§ ber SBieberlptung unb

ber tanggeftredten gorm ber giguren, ben allgemeinen, au§brud§tofen ®e=

fidjt^ügen , oor allem aber au§ ber gleiten Serroenbung oon toeibtidjen

Oranten in ber Slntife." £)aj$ bie Orante bort ^toeimat angebraust ift,

betoeift nidjt, ba$ fie blof$e§ Ornament ift, benn fonft müBte ba% audj oom

guten §irten gelten, ber bort fogar breimal bargeftellt ift. 2öa§ nun bie

„langgeftredte gorm ber giguren, bie allgemeinen, au§brud»Iofen ®efid)t§züge"

angebt, fo bewerfen toir, bajs biefe Hmftänbe fjödj[ten§ bei 33eurtt)eitung ber

$unftferttgfett be§ 9JMer» — unb ber toirb allgemein ba§ f)öd&fle 2ob ge=

fpenbet — in grage fommen, bie Sebeutung ber giguren jebod) unberührt

laffen. 3)aft fobann toetbltdje Oranten in ber 5lntife eine gleite Sertoenbung

gefunben Ijaben, §at <&d)\ityt behauptet, unb, toenn man bie in ber 2utmerfung

angeführten SelegfteHen anfielt, aud) fdjeinbar betoiefen. 2öir fjaben fämmt*

üd)e ©teilen, bie er für feine Söeljauptung anführt, nad)gefd)tagen unb

auf tt)re Setoei§fraft geprüft. 3)iefe DJcülje mar nidjt umfohft, benn e§ ift

un§ je|t möglich, einen Qmtblid ju getoinnen in bie 5lrt unb Söeife , tote

<Sd)utj$e $enfmäler „einer eingruben Unterfudjung" unterzogen f)at. Wn
Ijaben bie§ aud) belegen tt)un ju muffen geglaubt, um bciZ auftreten in

ba§> richtige ßid)t §u fteflen, baZ ©djulfce bem allgemein al§ Autorität aner=

lannten £)e 9toffi gegenüber einzunehmen beliebt. 3)a§ @rgebnif$ unferer

Unterfudmng laßt ftcf) furj alfo au§brüden: ©djulje fjat lauter Seifpiete

angeführt, bie mit ber ©adje, um bie e§ ftdj Rubelt, in feinem Qufam=

ment)ang ftetjen ! §ter ber 53etoei§

!

©ein erfte» (£ttat tautet: „Vestigia delle terrae di Tito tav. 42, 44,

58 (oergt. aud) tav. 14
ff.,

6)." 3ebem, toeldjer ben Qmed unb bie biefem

entfpredjenben SDecorattonen ber römifdjen Säber näljer fennt, mufj e§ auf*

fallenb unb abfonberlid) erfdjeinen, roenn man bort al§ Ornamente toeibtidjje

Oranten, b.
jjj, 3)arfteüungen üon betenben Sßerfonen fud)t, unb bie $er=

rounberung roirb fid) nod) fteigern, toenn man fidj bie giguren felbft anfielt,

bie ©d)ul|e al§ „roeiblidje Oranten in ber 9uutfe" ausgibt. SBefabreiben mir

furj bie einzelnen tafeln. Tav. 42 : auf biefem §)edengemälbe finb bret Wirten

Oon giguren Oorfinbtid), bie ^»ter in Setradjt fommen tonnen. £>ie erfte

%xt beftet)t au§ üier nadten, nur oon einem formalen ©treifen umflatterten

grauengeftalten , roetdje nad) 5Irt ber ®art)atiben in ben ©den be§ mittlem

$iered§ gemalt finb. £)ie jrDette befinbet fid) 3toifd)en obigen (Scffiguren unb

ertoeift fid) alz eine fRei^e oon — tan^enben 33 aed)antinnen , bie mit ben
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Rauben ®uir(anben in bie §öf)e galten. Sfe brüte $(rt unterfdjeibet fid&

bon ber feiten in ber Söetfe, bag biefe Bacchantinnen ©djalen nnb ©Reiben

in bie §öf)e galten. Tav. 44: bie „Dranten" biefeg 2)edengemälbe§ finb

grauengeftalten, toeld)e in ben erhobenen §änben Blumen galten ; ober foHen

bielleid)t bie faft gan^ nadten giguren gemeint fein, bie and) bie 5Irme in

bie §ölje galten? Tav. 58: auf biefem 3)edengemälbe lammen groei 5lrten

bon giguren bot, bie antile Dranten fein follen. @§ fielen bort grauen*

gcftalten auf 2Irabe§fen jtDtfd&en Pfauen, meldte in ber erhobenen §anb eine

©djale, in ber gefenlten einen ®rug (!) galten ; bann foldje, bie bei feljlenben

Beinen au» 2Irabe§ten fjerbortoadjfen, in beiben Rauben ©djafen tragen, unb-

mit glügeln berfefjen finb. Tav. 15 ff.: biefe „Dranten'' madjfen bei btö

an bie $niee feljtenben Beinen auf einem bünnen ©tengel au§ einer Blume

Ijerbor unb tragen in ben §>önben ©dualen. Tav. 6: bie bortigen „Dranten"

finb grauengeftalten , meldje in ber einen §anb einen ®rug, in ber anbem

eine @d)aie Ratten. Me angeführten giguren finb infofern ben Dranten

mefjr ober meniger aimlid), a(§ fie bie 5lrme in bie §öl)e f)eben; aber ebenfo

toenig man eine grau, bie beim (Mimen bie 5Irme in bie §öf)e fjebt, für

eine Drante galten lann, ebenfo toenig roirb e» ©d)ul|e gelingen, ju betoeifen,

baf$ ®art)atiben unb Bacchantinnen „toeibIid)e Dranten ber 5(nttfe" finb.

£)a§ jtoeite ©ttat lautet: „Ciampini, Vetera monimenta , vol. II,

tab. I (gjtofaif)." 3n grage ftef)t t)ter bat, ^ofai! au§ ©an ßoftan^a

bei 9tom. 2)a3felbe ift gegenwärtig ^erftört, unb mir ^aben nur au§ alten

Befdjreibungen unb 3 e^nurt9en $enntnij$ bon feiner Befdjaffenfyeit. SDie

bort befinblid)en „Dranten" befdjreibt ber Oon @d)ul|e citirte ßiamjrini alfo:

„Ebenfo finb $arbatibenunb Setamonen bargefteüt, über bereu köpfen

fid) berfduebene» Btattmer! ausbreitet . . . lieber tfmen fielet man armlofe

$arbatiben unb ^elamonen, bie nad) 5Irt ber (Göttin (Sfdjate ein breifad)e§

©efidjt tjaben." (£ine är)nüct)e Befdjretbung gibt Bellori, er nennt fie eben=

fafl§ ®arrjatiben unb bemertt ba^u, bajs fie ganj ben Borfdjriften be§ Bitrub

entfpredjen, unb bajj fie ben 3*°^ Rotten, Saften gu tragen 1
. (Sin Blid

auf bie un§ erhaltenen 3 e^^ungen 2
belehrt uns, baf; bie bortigen $arbatiben,

mit 2(u§nat)me einer einigen, felbft ber äuBern 9Ief)n(id)feit mit ben Dranten

entbehren, ha fie in ber berfdjiebenften 2öeife bie 5trme galten; nur bie eine

fjebt beibe in bie £)öl)e.

1 Picturae ant. Romae 1750 JU tab. II.

2 £>ie öon S'Dttanba l()at ©arrucci nadj ber Driginaläeidjnung be3 @3curial in

(Spanien oeröffentlitfjt, tav. 204, 4; ein Sfieil ift uns aud) erhalten in einer im fed^=

je^nten $af)rf)unbert angefertigten 6fi33e, bie fitf) in ber SSibliotfyef Don ©an 9ttarco

in $enebig finbet (Fonds italien cl. IV n° 149) , üeröffentlidjt oon 9Mn-} in ber

Revue archeol. 1878 tom. 35 p. 353 pl. XI.



©djultje'S „toetMtcfje ©rcmten in ber Sintite". 123

SDa§ brüte ßitat entnimmt ©djulüe 9flontfaucon : „L'Antiquite t. III,

Suppl. pl. 58". Wtli biefen „Oranten ber 2Intife" fteljt e§ nid)t beffer.

9flontfaucon nennt fie „9tympf)en" : bie eine Ijält in ben erhobenen §änben

Blumen, bie anbere einen <Sta6 unb eine ©djeibe, bie brttte unb bierte je

eine (Btfyak unb einen 33(umen!ran^. 5lEe giguren Ijaben leichtfertig gefcfm^te

Kleiber an, bei tan^enber Stellung, nnb ba§ f
ollen „roeiblidie Oranten in

ber Slntife" fein!

(£nblid) beruft fid) ©dmlge auf Oranten , bie in fyeibnifd)en Kolumbarien

borfommen unb bei DJtontfaucon 1. c. tom. V pl. 9 et 17 abgebilbet ftnb.

2)ie auf pl. 9 bargeftellten „Oranten" ermeifen fidj al§ grauengeftatten,

meiere bie 51rme in bie @öt)e fjeben, um — ju beten? nein,, um (Mrlanben

gu tragen; bie auf pl. 17 (folt pl. 16 r)et§en) borfommenben „Oranten"

galten einen großen, bom ®opf tjerabfallenben ©d)leier mit beiben Rauben

auäeinanber

!

5Iu3 allen biefen Zitaten get)t tjerbor, bajj ©dmt£e Bacchantinnen,

®arpatiben unb 9tpmpl)en, freilief) alte§ giguren, bie aufteilen bie

§cmbe ergeben, aber feine betenben ^erfonen finb, für „meiblidje Oranten

in ber 2lntife" angefetjen miffen miß. Unter biefen limftänben fällt felbft=

berftanblid) ber gan^e gelehrte Apparat, mit bem er feine Behauptung ftü|en

miß , in nid)t» gitfammen ; mithin aud) feine gotgerung barau§ auf bie djrift=

liefen Oranten , ba$ fie, mie jene „meiblidjen Oranten in ber 2lntite", btofse

Ornamente feien.

,;Da§ auftreten bon fotdjer (Sattung in ber attdjriftlidjen Ihmft", fäljrt

©djuttje ertlarenb fort, „begreift fidj red)t moljl in einer Qeit, mo biefe bon

ber ®unft be* §eibentt)ume§ nodj in Ijoljem ©rabe abhängig ftanb. 2)at)er

berfcfyminbet biefe becoratioe gtgur, üon melier fid) überhaupt nur gmei

Beifpiele nadjmeifen (äffen (aufter auf bem ermähnten SDedengemälbe in

<S. Sucina bei 5Jtringr)i IL 315), fe^r batb ober mirb burd) @nget§figuren

erfe|t (©. 35itale in Ütabenna, ©. ^raffebe in 9ftom)." £)ie Behauptung,

baj* bie $tbljängiglett ber djriftlidjen ®unft bon ber 51ntife baZ Borfommen

ber becoratiben Oranten erftare, ftü|t er offenbar auf feine borljerige 5Iuf=

fteßung. §)a mir nun nadjgeroiefen fjaben , baj$ ein 3ufammen^ang ^mifdjen

ben „meibtidjen Oranten ber 5Inti!e" unb ben djrift(id)en nid)t befielt, fo ift

biefe (£rtlärung ebenfalls tnnfäßig unb un^uläfftg. %8a% bie becoratiöen

Oranten auf bem ©edengemälbe bei 9lringf)i angebt, fo §at ©diut^e leinen

®runb bafür angeführt, baft e§ bloft becoratioe Oranten feien; mir bürfen

alfo biefe Behauptung als grunbloä abmeifen. @§ ift übrigen^ auffaßenb,

bafs ©d)ul|e an nur ^mei £)edengemälben becoratioe Oranten gefunben §at
t

Beifpiete, bie fid) in nid)t§ mefentlid) üon alten anberen unterfcfyeiben. 2öir

irren triebt , menn mir fagen , er fyat ftcf) p biefer abfonberüd)en Behauptung
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nid)t auf $runb ard)äotogifd)=fritifcber «Stubien, fonbem au§ tiroteftantifd>

bogmatifdjer Boreingenommenf)eit oerftanben. SMe Oranten in Sucina mer=

ben nämtid) Don öielen fatljolifdjen 5lrd)äologen al§ ftimbolifdje giguren bcr

$ird)e unb in übertragenem ©inne al§ Silber ber aHerfcItgften 3ung=
frau TOaria angefefyen. gerner merben btefe Oranten, oljne ba$ miber=

förodjen mirb, ber erften §älfte be§ gleiten SatyrfjunbertS ^ugefdjrieben

;

mir l)ätten alfo Ijier au§ ber älteften Stxt Silber ber allerfeltgften 3ung=

frau, mel$e felbft ©$ul|e al§ „monumentale Qeugniffe be» DJcarien*

cultuä" gelten laffen muft
1

; folcbe „monumentale 3cugmf[c be§ 9ftarien=

cultu§" mären nun ber proteftantifdjen Geologie fer)r unbequem unb barum

muf$ „baäjenige Wk% richtiger 9lnfdj)auung unb Beurteilung" angemenbet

merben, „meines bie unumgängliche Borau§fe|ung einer tfyeologifcfien Ber=

mert^ung ber 2)enfmäler bilbet"
2

, b. 1). bie Oranten ber 2ucina=$rt)pta muffen

„blofje Ornamente" oljne jebraebe Bebeutung fein.

2Benn er ferner fagt, bie becoratiüen Oranten feien balb au§ bem

Bilberfreiä oerfd)raunben ober burd) @ngel§ftguren erfe^t roorben, fo roiberlegt

er fidfj felbft, inbem er fi$ auf @; Bitale in ütaoenna unb ©. ^raffebe in

tftom beruft. Befanntlid) ift <S>. Bitale im Saljre 547 unter ber Regierung

3uftinian§ unb ^eobora'g
, ^raffebe in 9tom unter ^afd)ali§ I. (817—824)

erbaut unb mit 9ttofaiten gefdjmüdt roorben. 9Hemanb toirb im Prüfte fagen

motten , eine SDarfietlung , bie erft im fechten ober gar erft im neunten 3a^r=

Imnbert burcb @ngel§figuren erfe^t roorben ift, bie alfo roäljrenb ber ganzen

3)auer ber altdjriftlidjen ^unfttoeriobe angeroenbet mürbe, fei „fel)r balb" au§

bem Bifberfrete berfdjjrounben. SDann ift un§ aber aud) ©dmttje ben Beroei§

fdmlbig geblieben, bah roirflidj btefe (£rfe|ung ftattgefunben Imt. gür jeben

ift e§ einleucbtenb , bafc grüifd^en ber SDarftellung bon betenben ^erfonen unb

ber oon l)immlifd)en ©elftem meber ein innerer nodj) ein äußerer Qufammen*

Ijang befielt, ber eine foldje @rfe|ung Oeranlaffen ober erflärlid) erfdjeinen

liege. 5lber aud) ^ugeftanben, bie Oranten feien burd) (£ngel§figuren erfe^t

toorben, fo !ann bod) niemanb behaupten mollen, bie (Sngel ber altdjjrift*

liefen $unft feien „blofte Ornamente" geroefen, ä^ntid) roie bie „öfyantaftifdjen

grauenfopfe" ; mithin ift bie gan^e %em|)lification auf bie @nget al§ oer*

feljlt ju bekämen.

2öir mollen fyier bie (Megenljeit roal)rnel)men unb bie grage allgemein

aufftellen : fjaben bie d)riftlid)en Oranten in ber antuen $unft Borbilber ge*

§abt; finb fie 9?ad)afmumgen ^eibnifdjer ®unftroerte?

2Bie mir au§ ben oben angeführten geugniffen l^eibnifcber ©djriftfteKer

erfe^en ^aben, beteten aud) bie Reiben mit ausgebreiteten, ^um §immel

©tubten ©. 210. 2 ©tubtett ©. IV.
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erhobenen §cmben; ein ®leid)e§ erfuhren toir bon ben 3uben, unb ^aben

bort biefe $ebet§roeife al§ bem allgemein menfdjlid)cn ($tefitf)le enteret!)enb

bejet^net
1

. Unter biefen Umftänben barf e§ un§ nid)t beftemben, roenn

wir auf nid)tdjriftlid)en 25enlntälern ^arfteßungen bon Oranten finben. 23ei=

fpiele foldjer $lrt finb bie §)arftettungen ber ^ßietaä — ber 23efud)er be§

5CRufeo ^ßio ßlementino im SSatican erinnert fidj ber frönen «Statue ber

tykttä, bie man bort aufgehellt Ijat
2

,
— ferner bie 5lbbitbungen bon ^rie=

ftern unb ^riefterinnen in ber «Stellung ber Oranten 3
.

Sie £f)atfad)e, bafj e§ Ijeibnifdje Oranten gibt, läfjt fid) alfo nidjt

läugnen. @§ fragt fid) nun: in meinem 3u f
ammen^an9 Men ft e 5U öe^

djrtftttdjen? Um r)ter eine ^utreffenbe 5lntmort geben ju tonnen, muffen mir

gmifdjen ber materiellen unb formellen Seite, b. f). -mnfdjen ber äußern, in

bie Sinne fallenben (Srfdjeimmg , unb ber biefer (Srfdjeimmg gu ®runbe

liegenben Sbee unterfd)eiben. Olme bem djrifttidjen ßfjarafter ber Oranten

etma§ 511 oergeben, tonnen mir zugeben, bafs bie ^eibnifdjen unb cfyriftlidjen

Oranten in 53e^ug auf bie äußere, finntidje (Srfd)einung einanber äfmlid)

finb. 2ßir bermafyren un» jebodj gegen bie golgerung, ai% feien bie d)rift=

liefen ®ünftter genötigt gemefen, IjeibnifäK SDarftellungen a(§ $orbilber

51t nehmen. Unterfud)en mir aber bie beiben £)arftellimgen %u ©runbe Iie=

genbe 3bce
, fo ertennen mir , -baj$ ba Oon einem Qufammenljang teine $ebe

fein tann. §)ie ^3ieta§ ift eine £)arftellung ber berfonificirten 35ere^rung

gegen bie (Sötter unb 9ttenfd)en ; bie Oranten hingegen finb ft>mbotifd)e £)ar=

ftellungen ber Seelen ber SSerftorbenen , bie um gürbitte flehen, ober bie für

un§ bitten, mie mir im nüd)ften Kapitel bemeifen werben. SDiefe 5lnfid)t

bertritt aud) Pieper, ber in feinem 2öerfe „ 9Jtptt)ologie unb St)mbolit ber

djriftlid)en $unft" * mit gleift alle jene §)arftellungen aufführt, bie at§ 9kd}=

atimung Ijeibnifdjer $orbilber gelten tonnen; er fagt, bajj bie Oranten mit

ber tyktaZ nid)t§ gemein fyaben. (Sin ®leid)e§ gilt oon ben anberen 2>arftet=

tungen; bie 3bee, roeldje in ifjnen berförpert ift, ift oon ber ber Oranten

üerfd)ieben. 9Jtartignn
5 unb Sraun b

finben fdjon in bem äußern 5luf=

treten ber r)etbntfcf)en unb d)riftlid)en Oranten einen 5Infyalt§puntt, um biefen

1 Kapitel 6 6. 117.

2 äkrgl. £irt, Silberbuä) für 9)l&tf)oIogie, 2trd)äologte unb ßunft II ©. 113 f.,

Saf. 13 n. 10 unb 19.

3 Cfr. Montfaucon, L'Antiquite tom. II pl. VII fig. 4. 6. 8.

4 £on ber dtteften 3eit*bt3 in§ fed^aefinte Safjrljunbert. Söeimar 1847. 25b. 2.

Slnfjang 6. 678.

5 Dictionnaire des antiquites chretiennes p. 667: „Priere".

6 3aljrbütf)er be3 Vereines öon 2tttertfyum§freunben im ^einlanbe, $af)rgang

XIII ©. 150.
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lXntetfc^ieb p BetDetjen. ®eftü|t auf bie SBorte StertuHiang : „2Bir ergeben

nicfjt nur bie |)cmbe, fonbern mir breiten fie aud) au§, inbem mir fo ba%

Seiben be§ §errn nad)bilben" 1
, finb fie ber 5Infid)t, 2ertut(ian gebe Ijier

einen mefent(id)en Unterfdn'eb ^mifdjen ber ®ebet§meife ber Reiben unb (griffen

an. Qa^u muffen mir jebod) bemerlen, bajs $>a% 23üd)lein De oratione

eine llntermeifung für Triften enthält unb leinen apologetifdjjen (£l)aralter

Ijat, in^befonbere , ba$ er obige 2Borte im ®egenfa| p oer jübifdjen ®e=

bet^meife jagt, unb nid)t ber Ijeibnifdien , ttrie ber Qufammentjang leljrt.

2öenn mir mithin auf biefen Slnljaltäpunft öer^idjten muffen, fo ift bod) ber

Hnterfdjieb nicf)t meniger fidjer. 3)ie SDarfteKungen Oon betenben Kjeibnifdjen

^rieftem |aBen einen au§fdjlte|5li$ f)iftorifd)en (S^aralter; e3 finb QIbbi(=

bungen öon ^3rieftern, mie fie iljre* 5lmte§ malten, an einen ft»mboIifd)en

(S^aralter ift bei iljnen nid)t p beulen, dagegen finb bie $riftli$en Dräuten,

mie gejagt, mefent(id)
f

t) m b o I i
f
d) e giguren. @§ ergibt fid) alfo barau§ für

bie d)rifilid)en Dranten, t>a$ fie öoflftänbig oI)ne jeben inneru Qufammenfyang

mit ben ^eibnifctjen al§ ber djrifttidjen $unft allein eigentümliche (Sr^eugniffe

fid) ermeifen. (Somit ^aben mir In'er beftätigt, ma3 23raun allgemein fagt:

„2Benn man in ber neueften $eit bie 5lnficf)t geltenb mad)t, t)k d)riftlid)e

$unft fyabt in il)rem Urfprunge mit ber gorm aud) bie 3bee ber Slntile

^erübergenommen
, fo Ijat man bie 2öar)rr)eit fo roenig auf feiner ©eite, a(§

menn man behaupten moflte, bie djriftlicfye Religion I)abe mit ben daffifdjen

©pradjen , melier fie fiel) bebiente , aud) bie Sbeen unb Dogmen ber claffifeben

2Beit entlehnt."
2

©ine 5m eite 5Infid) t in betreff ber 23ebeutung ber Grauten get)t baljin,

bafs man in einer ^Xrt^ar)! berfelben bie ^ortrait§ ber bort 23eigefe|ten p er=

lennen liabe. 3e nadjbem man biefe 5Infid)t nü^er beftimmt, ift fie richtig

ober fie ift al§ unptreffenb abpmeifen. £)iefe 33eftimmung lann in bretfad)er

SBeife gefdjeljen: erften§ bie Dranten ber SDedengemälbe finb ^ortraitS;

.^meiten§ unter ben Dranten ber SBanbgemälbe, ©cutpturen, @olb=

gläfer unb (Graffiti finb $ortrait§, unb brütend biejenigen, roeId)e

^ßortrait§ finb, ^aben leine ft)mboüfd)e 23ebeutung. Unterfudjen mir

biefe anfiel) ten.

2) ie Dranten ber 3)edengemätöe finb ^ortrait§, behauptet ©d)ut|e. @r

fabreibt: „2öo aber bie Drang ber SDedengemälbe nietjt Drnamentftüd ift, . . .

ift fie al§ Portrait ber Sßerftorbenen p fäffen." gür biefe $et)aut)tung beruft

er fiel) barauf, „bafs bie ßubicuta, bereu pafonb§ jene Drantenfiguren tragen,

einzelnen gamilien angehörten, alfo $rioatbefi| maren unb bemnad) redjt

mot)I p Prägern perfönlidjer Erinnerungen gemacht merben lonnten unb audj

1 De orat. c. 14. 2 ^djrbüdjer 1848, XIII S. 159.
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gemalt morben finb; betm nidjt nur finb SBeifpiele bon bereinigten männ=

tidjen unb meiblidjen Oranten meljrfad) borfjanben, fonbern es finben fid)

audj in ben 2>edengemälben ^ßortraitS in 9J?ebaitlonform" *. 3n feinem SBerfe

„£>ie ®atafomben" fagt er gang allgemein: „2öir Ijaben in ben Oranten

^ortraitS ber lobten gu fet)en, bie auf biefe 2öeife als folrfje begeid)net merben,

bie im (Glauben unb in bertrauenSboüem (lebete aus bem Seben gefdjicben finb."
2

33ebor mir jebod) bie ®rünbe, bie 8d)ul|e anführt, auf ifyren Söertl) ober

Itnmertf) prüfen, legen mir baS (Srgebnijs einer eingeljenben llnterfudjung bor,

baS in bortiegenbem galle bon entfdjeibenber 2öid)tigteit ift.

2ÜS mir bamit befd)äftigt maren , bie Anbetung ber gmei SBeifen in ber

$atafombe ber p. ^etruS unb 9#arce(IinuS abgugeidmen
, fiel es uns auf,

ba$ fid) an bem untern @nbe beS 33übeS ber 9#örtelberfd)fuj3 beS (SrabbedelS

fanb, unb gmar ungefähr aä^t Zentimeter oberhalb beS baS 35tlb einra^menben

rotten <StridjeS , alfo auf bem greScogrunb : ein ttarer BeroeiS, ba$ baS Silb

bor ©d)lufj beS (Grabes gemalt morben mar 3
. Söir betrachteten nun bie übrigen

Soculi beS GubiculumS , ob fid) bie(ieid)t bort 9teImlid)eS beobachten liejje. 5ln

ber unten 2öanb raieS ber Mfbemurf brei Süden auf, meldje bie ®rößen=

berfyältniffe eines SoculuS geigten. 5tuf ber redeten ©eitenmanb geigt fid) baS=

felbe, mit bem Unterfd)iebe , bafj gmei Süden mirflid) gur 5tu^öl)lung bon

Socuti benü|t morben finb. S)iefe Beobachtung gab uns bie ®emij$eit, bafs

baS (Subiculum guerft mit ©tud überwogen unb gemalt mürbe, unb bann

erft bie Seidjen beigefe|t nmrben, bafe alfo bie 93taterei älter als felbft bie

erfte (Brabanlage ift, mithin unabhängig bon ben bort beigufe|enben ^perfonen

ausgeführt mürbe. Unter ben bortigen Silbern finben fid) nun fünf Oranten,

eine an bem 2Ircofolium unb bier an ber £>ede, letztere folten nad) <Sd)ul£e

^ortraitS ber bort 33eigefe|ten fein. 3)er Umftanb jebod) , ba$ bie Malerei

ausgeführt mar, et)e aud) nur eine 2etct)e in bem (Subicutum beigefejjt mar,

fdjiiejst jeben Gebauten an $ortraitS auS; benn eS ift unbenlbar, bafs bie

erften Triften fid) fdmn bei iljren Seb gehen in ben ©rablammern ptten

portraitiren laffen. 2)ann : jene Oranten fteHen gmei Männer unb gmei grauen

bar ; eS märe nun metir als auffallenb , bafs bort gerabe gmei Männer unb

gmei grauen beigefe|t morben mären. 2)ie Soculi belehren uns übrigens burd)

t^re ©rö^enberb,ältniffe , bafs in biefem ßubicutum brei @rmad)fene , ein $inb

bon aä)t bis %tf)ri S^ren unb ein (Säugling beigefe|t maren. 51Ifo jebe ber=

fönlidje 23egiel)ung gmifcfyen ben Berftorbenen unb ben Oranten ift unermeis=

bar, ^ortraitS finb bort unmöglid) ausgeführt.

£)iefe Beobachtung beranlaftte uns, bie übrigen Gubicula in biefer f)infid)t

gu unterfudjen. 3n elf anberen berfelben üatafombe tonnten mir auf $runb

1 ©tubien ©. 180. 2 ©. 113. 3 »crgl. Safel IY.
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ber 2Sefd)affent)eit ber Soculi feftftellen , bajs in betreiben bie ©tudirung uni>

Ausmalung alter ift, als bie Anlage ober $erfd)lie}3ung ber (Gräber. 3rt

bem ßubiculum XIII (nad) ber 23ejei<$nung $ofio'§) fanb fid) folgenbe (£igen=

tr)ümlid)teit : bie in bem ©tue! unb ber Ornamentirung freigelaffene Sücfe

mar für bie 2eid)e eines (£rroacl)fenen beregnet; es follte jebodj) ein ®inb

bort beigefe^t merben, unb man §öf)£te bem entftired)enb ben SoculuS auS;

bie golge baoon mar, ba$ ein Streif beS 2uffeS frei blieb. 3)ort fanben

fid) ferner Dier^e^n Soculi größtenteils mit ^ i n b e r leiten befe£t; Oranten

fanben fid) an ber $>ede nur oier: $mei Banner unb $mei grauen.

Alfo aud) fyier lönnen leine Portrait» gefugt merben. llnfere Hnterfudjung

Imtte fiel) aber nid)t bloß auf ßubicula mit Malereien befajräntt , aud) folctje

l)aben mir hineingezogen, bie nur einen ^altbemurf erhalten Ijaben. 2öir

fanben biefelbe (£rfd)einung ; -fo in gmei ßubicuten in ber 9lät)e ber ®rab=

lammer, meiere bie Silber ber 0. ^etruS unb 9ttarce(linuS an ber SDede

aufmeift. Siamit eS nid)t ben Anfdjein fjabe, als Ratten mir eS ^>ter mit

einer (£igentf)üm{id)feit ber ®atatombe ber p. ^etruS unb 9ttarcellinuS

$u tlmn, ftellten mir biefelbe Hnterfudjung in (MiftuS, in 2)omitilIa, in

SßriScitla unb in ^rippoltituS an, unb ^mar mit bemfelben (Srgebniß: aud)

bort fanben fiel) (Subicula , bereu 53emurf ober Malerei älter mar als bie An^

läge ober $erfd)luj3 ber (Araber.

Unter ben 3)etfengemälben gibt eS yfyn , bie Oranten unter iljrem 33ilb=

merl aufmeifen
l
. 3n ber £ucina=$rt)pta tonnte nichts erlannt merben, roeit

burd) Ausmauerung ber Soculi jebe Spur bermifdjt ift ; eines biefer (Bemälbe

tennen mir nur aus ben 3eidjmungen 23ofio'S , meil baS betreffenbe ßubiculum

bis ^eute nid)t miebergefunben ift. $on ben übrigen ac&t befinben fid) fünf

unter benen, bie mir unterfua^t Ijaben unb in benen mir feftftellen tonnten,

baf$ bie Ausmalung öor ber erften ^öeife^ung ausgeführt ift. £)ie brei anberen,

meiere fiel) im Oftrianum finben , tonnten mir megen ber oorgerüdten ©om=

mer^eit nic^t unterfud)en. 23erüdfict)tigt man jebod) , bajj ade biefe ©emälbe

1 (£§ finb folgenbe:

I. ßuctna=^r^ta Roma Sott. I tav. X. Kraus, Roma Sott. Taf. IX.

IL ^ri§ctlla cub. VI. Aringhi IL p. 145. Bottari tav. 183. Garr. tav. 78, 2.

III. \ 'cub. IL „ IL p. 31.
55 . 99.

5) 55
42, 1.

IV. 1 betrug \cub. VI. „ IL p. 35. „ * 107.
55 55 46, 2.

V. ) unb /cub. X.
?i

IL p. 41.
55 * H5.

55 55
49, 2.

VI. parcettinu§icub. XIII. n IL p. 45.
55 „ 122. „ „ 54, 1.

VII. ' (cub. 49.
55

IL p. 116. —
55 55

58.

VIII. Oftrianum cub. I. „ IL p. 81.
55 140. 55 „ 61.

IX. „ cub. IL „ IL p. 85.
51 ,, 145.

55 55
63.

X. „ cub. IV. n IL p. 88.
55 151. 55 55

65.
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— bas in Sucina unb in ^ßriScifla aufgenommen — ungefähr in bemfelben

Safyrimnbert entftanben finb, fo fann man füglid) annehmen, baj* man aucf)

bei benen im Cftrianum ebenfo berfafjren ift, mie bei ben übrigen. Unter

biefen Umftänben finb mir $u ber 53el)auptung berechtigt, bafj alle Cranten

an ben ©ecfengemälben , meil oor ber 23eife|ung ber Seieben ausgeführt, feine

s£ortraitS ber bort begrabenen uns überliefern , überhaupt in feinem unmitte(=

bar perfönficben Qufammenlmng mit benfelben ftet)en.

3n biefer Meinung beftärft uns nod) folgenbe $eobad)tung. Unter ben

Cranten finben fid) einige, bie burd) beigelegte Hainen als ^3ortraitS ber bort

begrabenen gefenn^eicbnet finb. Wk biefe treffen mir an ben 2Bänben neben

ober über bem betreffenben SoculuS; feine einige bagegen unter ben 3)eden=

gemälben. gerner , eine Unterfud)ung beS greScogrunbeS unb beS $erfd)luffeS

ber ßocult, mo biefe benannten Cranten angebracht finb, ergibt, bafs ber

greScogrunb nad) bereits erfolgtem $erfd)tuffe beS ÖoculuS auf=

getragen mürbe; benn er bitbet ?mgteid) ben $erfd)tuß, unb bie Malerei be=

bedt ben $erfd)luj$ felbft
1

. 2öir t)aben I)ier eine inbirecte 23eftütigung beS

oben ®efagten, mo nämtid) ^ortraits angebracht finb, finb fie nid)t bor 3Ser=

fd)Iu£ beS Socülu*
,
fonbern n a d) ä>er)d)luj3 benfelben ausgeführt. $ergleidjt

man enblid) bie als Portrait» gefieberten Cranten mit benen ber 2)edengemötbe,

fo finbet man, baj? erftere aud) eine portraitartige 33ef)anblung erfahren ^aben,

jebe ift in etma inbioibualifirt, j. 33. bie beiben Cranten in ©aturninuS,

bie Butter mit u)xm ©ölmen unb £öd)tern in ©oteriS 2
, bie fünf ^eiligen

cbenbafelbft. 23ei ben Cranten ber §)edengemälbe ift aber feine ©pur oon

portraitartigen Qügen ^u entbeden, alle finb fdjematifd) be^anbett, jebeSmal

finb alle gleid) groß , l)aben gleite ®etoänber
,

gleichmäßig ben ©djleier ober

m'djt; fur^, jeber Öebanfe an ^ortraitS ift auSgefdjtoffen.

prüfen mir nun bie förünbe, bie ©djulj^e für feine 2lnfid)t beibringt,

©einen erften ©runb entnimmt er bem Umftanbe, bafi „23eifpiele oon oer=

einigten manntidjen unb meiblidjen Cranten meljrfad) öorfmnben finb". 2öie

man f)ierauS folgern fann, biefe Cranten feien beStjalb ^ßortraitS, ift nidjt

erfid)t(id). 3)ann fagt er: „eS finben fid) in ben 3)edengemalben ^3ortraitS in

^flebaillonform'', unb üermeift auf ein Seifpiel in einer Unterfirdje in günf=

firdien in Ungarn 3 unb auf eines aus ben f>eibnifd)en ^unftmerfen 4
. 3n

1 SSergl. bie jtoei großen Cremten in ©aturninu3 Garr. tav. 73, 6 ; bie Cremte

mit Flamen GRATA ebenbafelbft Garr. tav. 69, 2; bie fünf ^eiligen in ©oteriS

Roma Sott, III tav. I et IL 2 Roma Sott. III. tav. VI.

3 SSefprodien oon 2)e9tojfi im Bullettino 1874 n. 3 tav. VII; ferner im 3cü)r=

bud) ber t f. (£entraI=(£ommiffion sur ©rforfdinng unb ©rfjaltung ber Skubenfmale

1856 <B. 124 f.

4 9DfUtgett)eiit oon Bellori, Picturae ant. (Romae 1750) tav. IV,
.
2tnf)cmg.

Stell, ÜFlarienbarftettungen. 9
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bem 3al)rbud) ber f. I. ßentral=(£ommiffion wirb bie ©eroölbebede in günf=

ftrdjen atfo betrieben : „2)ie ®etr>ötbebede ift in gelber geseilt . . ., in ben

oier @den finb in ^rän^en bier $ ö p f e
,

^toei meibtidje unb §toet männlid)e,

angebracht, bon benen %ml gan^ gnt erhalten finb. ©ie fjaben etma§ Portrait»

artige» an fid)." 2öa§ nun btö Seifpiet anZ ber ijetbnifdjen S)ecoration3=

maierei angebt , fo erblicft man bort bie Silbniffe einer gamilie : in ber DJtitte

bie Söruftbilber bon 9Jtann unb grau ; in ben bier @dmebaillon§ bie ber fünf

®inber, fo jroar, baß bie beiben jüngften fid) in ein 9M>aitton teilen,

mäfjrenb bie brei anberen, ein $nabe unb ^mei ÜDMbdjen, jebe§ für fid) ein

DJJebatUon innehat. 3n beiben galten, befonber§ im jtoeiten, ift e§ aufser

Qtoeifet, ba$ mir ^ortraitö bor un§ Ijaben. Setracfytet man aber bie Se=

fd)affent)eit biefer Silber
, fo wirb man ben Inmmelmeiten ilnterfdjieb einfet)en,

ber ^raifdjen itmen unb ben Dranten ber £)edengemätbe obroaltet. Sei jenen

Silbern finb alte 5lnforberungen erfüllt, bie man an ein Portrait [teilen mufj

;

bei biefen jebod) , mie mir früher ausführten, gan^lid) unberüdftd)tigt getaffen.

§)iefe Seifpiete bemeifen l}öd)fteny, bajs man ^ortrait§ an Secfengemälben am
bradjte, aber nidjt, ba$ bie Dranten ber 2)edengemätbe ^ortraitä finb.

Unterliegen mir bie Grauten, meiere fid) au[ ben SBaubgemätben, ©arto=

plagen, $olbgtä[ern unb Graffiti finben, einer nähern Itnterfudmng, [o finben

mir bort eine 5lnja§l, bie mit 9tedjt al§ $ortrait§ ber bort Seigefe|ten be=

^eidmet toerben lann. £)amit mir jebod) nid)t miftberftanben merben, mufc

bie Senennung „Portrait" nal)er erfteirt werben. 2öir be^eidmen mit bem

SBorte „Portrait" alle jene Silber, metdje burd) ben beigelegten tarnen ober

burd) bie tedjnifdje Seljanbtung erlennen (äffen , baj$ [ie eine be[timmte Sßerfon

borftellen, ol>ne auf getreue Söiebergabe ber Dcatur 51nfprud) $u madjen 1
.

3n biefem meitern ©inne alfo gebraueben mir ba% Söort „Portrait" bei einer

^Xn^at)! Oon Oranten.

Sei ben fyeibnifdjen Römern mar e§ ©itte, bei Segräbniffen bie Sobtem

ma§fe be§ Serftorbenen auf bem berfd)loffenen ©arge anzubringen 2
; an ben

©rabbenfmälem mar e§ Sraudj , bie mot)tgetroffenen Portrait» ber bort Sei=

gefegten aufaufteilen ; alle» biefe§ gefdjafj, um bie (Erinnerung an ben Ser=

ftorbenen in bem $ebäd)tnif$ ber Ueberlebenben lebenbig p erhalten.

Setrad)tet man eine 5Xn§at)l bon (Semälben , ©cufyturen unb (Mbgläfem

ber ®atafomben, [o mufj man geftetjen: [ie bienten ganj bemfelben Qtütde,

1 (£§ finben fidj nämlidj oerfd)iebene Silbniffe, bie burd) ben beigelegten Hainen

aU SÖtebergabe ein nnb berfelben $erfon beseidjnet finb, meldje fiä) jebod) nid)t im

entfernteften älmliäj finb; mir berroeifen auf bie berfdjiebenen Silber ber 1)1. 2tgne3

auf ben ©oibgtäfern Garr. Vet. tav. 21, 1—5; tav. 22, 1—6.
2 Sergl. 9ttarquarbt, ^ötnifd)e ^rioataltertl)ümer, 5. Styil, I. mtf>., ©. 360.
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tüte bie t)eibnifd)en 53tlbrtiffe ;
fie finb ha, um ba% 5lnbenlen an ben $er=

ftorbenen fortzupflanzen, öon einer ft)tnbolifd)en 33ebeutung lann leine ütebe fein
l
.

SDiefe £natfad)e legt bie $ermuttmng nalje, baf$ audj in betreff ber

portraitartigen Dranten ein ®leidje§ anzunehmen fei, nämlid), bafs fie nur

Portrait» finb oljne jebe ftimbolifdje 23ebeutung. ©d)ul|e ift geneigt, bie§ an=

Zunefnnen, menn er fdjreibt: „2öo aber bie Drang ber §)edengemätbe nidjt

Drnamentftüd ift , entbehrt fie ber fnmbolifd)en 33ebeutung unb ift aU Portrait

ber $erftorbenen zu faffen", unb etma§ fpäter: „2öäljrenb fid) alfo jene an*

geblidjje «Spmbotifirung . . . burd) nid)t» ermeifen läßt, fidjem biejenigen gälte,

in melden überhaupt eine ßntfdjeibung möglid) ift , ben meibtidjen Dranten=

figuren eine perföntid)e, inbioibuetle 33eziefmng unb machen raafn-fdjeintid),

bafs aud) biejenigen 2)arfteüungen , bie un§ burdj fein infdjriftticfye» 3eu gnif}

interpretirt merben, in berfetben Söeife zu begreifen finb."
2

2Bir glauben jebod) , ben fpmbolifdjen (5t)aralter aufrecht galten zu foden.

2öo bie ®ünftter nur Portrait* beabfidjtigt ^aben , Ijaben fie bie Silber in

ber getr>ölmtid)en 2öeife ausgeführt, mie obige Seifpiele bartljun. S)aburd)

aber, ba$ fie biejen Portrait* bie Stellung ber Dranten gegeben traben, be=

tunben fie offenbar, bajs etma* mefyr als bie bloße Söiebergabe ber $erfön=

lidrfeit beabfid)tigt ift. £>ie* fdjeint aud) Sdmftje fpäter eingefeljen zu tjaben,

menn er fdjreibt: „2£ir fyaben in ifjnen bie Portrait» ber lobten zu feljen, bie

auf biefe 2Beife al? fötale bezeichnet merben , bie im stauben unb oertrauen§=

Dotlem (Mete au8 bem öeben fRieben.

"

3

gaffen mir ha* $efagte furz Zufammen, fo ergibt fid) für bie Söfung

ber Srage in betreff ber 53ebeutung ber Dranten : erften», baß bie Dranten

ber ^etfengemülbe meber bfofte ornamentale Figuren nod) Portrait» finb
;
ferner,

bafe ein 5£§eü ber Dranten jttox Portrait ift, aber gleich ben übrigen eine

fpmbolijdje Sebeutung Ijat.

1 £>iei1)er gehören: ba3 auf ßeimuanb gemalte Portrait eines 9ftanne3 in bem

ßubiculo bei Dceano in SattiftuS (oergt. Roma Sott. II tav. 28 ; Garr. tav. 14)

;

baZ 23ruftbitb eine3 DJlanneS, üon einem Sorbeerfranz umgeben, in ©aturninuS (öergl.

Roma Sott. I p. 23 ; Bottari tav. 160 ; Garr. tav. 68) ; ein äfjnüdjeä, tt>o ber SJlann

eine San^e in ber §anb fjat, ebenbafelbft (oergt. Bottari tav. 161 ; Garr. tav. 69, 1)

;

bann bie zatjtreidjen lüften an ben ©arfopljagen (öergt. Garr. tav. 358, 1: 365, 2;

367, 1); enblid) unter ben ©otbgläfern (fiefje bie Seifpiele Garr. Vet. tav. 26—32).
2 ©tubien 6. 181. 3 ßatafomben 8. 133.
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Stetes tajritel.

Pte ^tauten (Ittb %um pett fomMiföe patflelTttttgen hex fetten

ber ^etflotßenett.

3m oorigen Kapitel Ijaben mir ben ftymbofifdien Qfyamltex ber Oranten

behauptet unb gegen bie entgegengefe|ten Meinungen bertfyeibigt. Veöor mir

jeboeb när)er auf bie $rftärung be§fclben eingeben fönnen, r)abert mir nodj

nad^umeifen , bafs bie Oranten SDarftetlungen ber © e e 1 e n ber Verdorbenen

finb. (Barrucci i(t anberer ^Infidjt ; er Ijält bafür, baj$ man nid)t fo fef)r bie

©eefen ber Verdorbenen, al§ biefmeljr bie V i I b e r b e r V e r ft o r 6 e n e n fclbft

in ifmen p fer)en Ijat. (Sr ftü|t biefe 9Infid)t auf eine Veobadjtung an ben <Sar=

topfjagen, tuo er gefunben Ijaben mit(, ba$ oft bie ®efid)t§süge ber meiblidjen

Oranten unausgeführt geblieben finb, morauS er fd)ltej$t, ba$ bie Sßortraitpge

bort angebrad)t merben foKten, e§ alfo feine 5bealgeftatten bleiben follten
1

.

tiefer llmftanb ift für un§ leine ©djmierigleit, ^a mir naebgettriefen Ijaben,

bafs bie portraitartigen Oranten ftymbolifcbe giguren finb, unb biefer ftimbofiftfje

ßtjarafter berfangt , roie mir fpäter fefjen merben , bajs man in ben Oranten

bie Vilber ber Seelen erlennt. 2)ann beruft fid) föarrucci auf eine in alter

3eit Ijerrfcbenbe 9lnfid)t
,
pfolge ber bie ab gefdjiebenen Seelen bie förderliche

(Seftatt beibehielten — bie fpäter anpfüljrenben geugniffe au§ ben 9)tartt)rer=

acten bemeifen, baf; audj eine gegenteilige 51nfid)t get)errfd)t I)at — , bem

entfpredjenb Ratten alle meiblicben Oranten, toenn fie tarnen trügen, meü>

lid)e tarnen; bie Männer feien at§ männlidje, bie grauen al§ meibtidje

Oranten bargeftetlt. £>arau§ , baj? bie toeiblidien portraitartigen Oranten ftets

meiblicbe tarnen tragen, folgt nidjt, baj^ e§ barum Vilber ber Verftorbenen

finb ; benn e§ ift felbftberftänbfid), baft man eine meiblicbe portraitartige Orante

nie burd) ben tarnen eine§ 9Jcanne§ jum Vilbe eines Cannes macben mirb.

(S§ ift ^mar ridjtig, ba$ bie männlichen Oranten ftet§ männlicbe Wamm
Ijaben; aber barauS folgt nidjt, baf$ alle Männer burd) männliche Oranten

bargeftetlt mürben; htm e§ täjjt fid) eine ^n^a^l meib lieber Oranten an=

führen, toetebe fbtnbolifdje SDarftellungen öon beworbenen Männern finb.

2öir glauben barum, haft man, um allen borfommenben Säuen $edmung

tragen ju tonnen, bie 51nfidjt bertreten muj$, bie Oranten feien fbmbolifdje

£)arfte(Iungen ber Seelen ber Verdorbenen unb nid)t Vitber ber Verftorbenen.

2Bir ftü|en unfere Meinung auf folgenbe ©rünbe.

2Bir t)aben früher bemerft, baf$ bie ^Injat)! ber meiblicben Oranten bei

meitem bie ber männlichen übertrifft. Sollen nun bie Oranten un§ bie

1 Storia tom. I p. 305 sq.
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23ilber ber $erftorbenen
,

gteidmiel, ob Portrait ober nid)t, miebergeben
, fo

müßte man fief) §u ber 5lnnaljme öerfter)ert, in allen jenen (Arabern, an benen

fidj meiblidje Cranten finben, grauengräber jm erlennen; eine (Srfdjeimmg,

bie §um minbeften auffallenb, menn nid)t unerttärtid) märe. Ütätt) biefer

Umftanb fdjon, in ben Cranten bie fymbolifdje ©atftcKung ber ©eeten ju

erlennen unb nid)t bie Silber ber $erftorbenen
, fo merben mir nodj mefyr

r)ierin beftärtt, menn mir bie 23efd)affentjeit ber Oranten näfyer betrachten.

2Bie mir bei 33efpredmng ber Cranten ber SDedengemälbe im borigen Kapitel

(©. 127 ff.) bereit» naa^gemiefen Ijaben, befielt §mifd)en itjnen unb ben bort

SBetgefeJten fein unmittelbarer, perfönlidjer Qufammenfyang. £>ie Cranten

auf ben ©rabfteinen, mo baZ Filter gumeilen beigefe^t ift, beftätigen bieS.

2Bir üermeifen auf jenen FELIX, oon bem bie 3nfd)rift fagt:

QVI Bixit ANNVm Dies Numero XXVIII
(S)er ein 3a!jt unb adjtunb^manjig £age lebte),

ber al§ ermad)fener 9Jlann bargeftellt ift
i

;
ferner auf eine Oon 53olbetti mit=

geseilte Snfdirift, mo ber ad)t Monate alte PAVLINVS als tfnabe Oon je^n

bi§ jmölf Sauren abgebilbet ift

;

2
ferner auf jenen RESPECTVS auf einer

3n)d)rift bei 9tringt)i, ber ein 3al)r unb ad)t Neonat alt mar, unb bod) al§ er=

mad)fener $nabe baftet)t
3

; enblid) auf ha* 53ilb eine§ fünfjährigen D3Mbd)en§,

bei*, mie 93contfaucon bemerft, für fein Filter üiel ^u grof? bargeftellt ift,

morin er eine 3Biebert)olung ber fonftigen @rfd)einung fielet, t>a$ ein=, jmei=

unb breijäljrige $inber ate @rroad)fene bargeftellt morben finb
4

. 2llfo felbft

in gälten, mo ein innigerer 3u
i
ammenl)ang Oorljanben ift, tjat man lein

eigentlich 33itb be» Verdorbenen Ijergefteüt.

93cad)en biefe 53eobad)tungen e» mat)rfd)etntid), baf? man bei ben Cranten

eine ft)mbotifd)e ©arfteHung ber (Seelen beab fid)tigte, fo mirb biefe 2öafyr=

fd)einlid)feit an ber §anb folgenber 93conumente gut ®eraiBf)eit erhoben. 3n

ber ^atatombe be* t)L Saturninu» befinbet fid) ein 2lrcofolium, auf beffen

Sunetta neben bem guten §irten ein $nabe abgebilbet ift, ber in ber §anb

eine Safel ^ält mit ber 3nfd)rift: DORMITIO 5 SILVESTRI = töuljeftätte

be§ ©ploefter. 3köor mir biefe 3nfd)rift für unfern Qmed gebrauten tonnen,

muffen mir erft bie SeSart feftftetlen. 9ll§ P. 93cardn' biefe Malerei fanb,

liefj er eine 5lbbitbung baoon für ba% 8ateran=93cufeum anfertigen, auf

meldjer man ftatt SILVESTRI bie meiblidje gorm SILVESTRE == Sil-

vestrae lieft. 3n gleicher 2Beife fjat ©arrucci SILVESTRE getefen
6

.

1 ^m 93tufeum beö Gampo ©anto in 9lom. 2 Boldetti lib. II p. 369.

3 Aringhi II p. 118; cfr. ibidem p. 120: FAYSTINA.
4 L'Antiquite, (Supplement ^um 5. 33b. pl. XXXI.
5 Zerret lieft „RORMITIO"

!

6 Tav. 70.
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SGßir fyaben nun baS E ber (Snbung genau unterfudjt unb gefunben, bafc

baS mittlere ©tridjlein, toeId)e§ baS E fenn^eidmen fo(I, auf ber Original

3nfd)rift fid) nid)t finbet. 2Bir fanben oielmefjr bort ein ©anbtorn, tt>el(f)e§.

im 6tud eine Heine @rl)ölnmg bilbet unb fd)mar$ bur$fd)immert , neben

bem (Srunbftrid) beS I
; biefer f^mar^e ^unlt ftef)t mit bem (Srunbftrid)

beS I in feinerlei $erbinbung. Dann, oergleidjt man baS oermeintticfye E
mit bem oorftergefienben

, fo finbet man fofort folgenben Unterfdjieb : baS

erfte E ift fo gefd)rieben: £; baS fragliche aber fo: I-. TOtlnn ift bie

SeSart SILVESTRI als bie richtige anpfeljen. «a biefem 9lrcofotium finbet

fid) an ber 5luf;enmanb eine meiblidjje Drante. Söiemoljl alfo !)ier ein

Tlann begraben mar, fo fjat man bod) beffen (^eele burd) baS 23i(b einer

meibüdjen Drante bargeftellt : ein tiarer 33emeiS, bafc man nid)t baS 23itb beS

SScrftorbencn, fonbern eine ftymbolifdje Darftettung ber ©eete beS $erftorbenen

beabfidjtigte. 3m Dftrianum, um ein ^metteS 33eifpie£ anjufü^ren, erbliden

mir auf ber Sunetta eines 9trcofoIiumS baS 33ruftbilb eines jungen Cannes,

ber in feinen Rauben eine üMe trägt. 3ur föed)ten unb Surfen fielen meib=

lidje Dranten 1
. Diefetbe (£rfdjeinung bietet uns ein ©arfapfjag beS Sateran*

9JhrfeumS,*mo eine toetbltdje Drante inmitten jmeier Scanner abgebilbet ift;

bie 3nfci)rift bezeugt uns, baft bort ein 9ftann beigefetjt mar; fie lautet nämlidj:

SABINO CONIVGI QVI VIXIT . . .

(Dem hatten SabinuS, melier lebte . . .)
2

(Sin anberer ©arfopfjag bafelbft, ber, mie bie Snfdjrift melbet, bie fterb*

liefen
s
Jkfte eines jüngft Verheirateten Cannes barg, jeigt ebenfalls eine

meiblidje Drante inmitten ^meier Männer 3
. Sügen ^\x no^ einen britten

Inn^u; feine Snfdjrift lautet:

SATVRNINVS
ET MYSA FILIO

DVLCISSIMO
FECERVNT

(SaturninuS unb 9Jcufa festen biefeS Denftnal tyrem fefyr lieben @ofme).

Die ©eele beS $erftorbenen ift burd) eine meibüd)e Drante ftymboliftrt
4
.

De Stoffi fanb in bem ßubiculum, baS ben %Mi BITHVS • FECIT •

SIBI • ET • SVIS trägt, eine 3nfd)rift, über meldjer eine meibüd)e Drante

ftefyt, miemofjt fie einem Planne gilt:

CAESIDIO FAVSTINO CYRIACA fecit be-

NEMERENTI CONIugl CVM Quo vixit

A XVIII D . . . boNAE ANimae iN PACe

1 Garr. tav. 66, 2. 2 Garr. tav. 382, 2. 3 Garr. 380, 4.

* Garr. tav. 296, 1.
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($>em (£äfibiu§ gauftinu* fegt ßtiriaca bie§ £)enfmat af§ if)rem rootyfoerbtenten

©emafyt, mit roefdjem fie lebte 18 3af)re . . . Slage. ®er guten Seele in grieben).

$)ie Crante ift alfo rjier bie figürliche Darftettung ber gormet: Bona

anima in pace 1
. (Sine ^ron^emebaille befdjreibt £e Ütoffi alfo: „f)tet ift

ba£ Martyrium be» rjt. 2aurentiu§ bargefteüt, mie ein genfer ir)n über ben

fRoft ausgeftredt fjätt . . . 3n (Seftalt einer betenben Sungfrau ergebt fidt)

feine (be» 2aurentiu§) ^ee(e über if)m unb mirb oon einer £)anb au§ ber

ftöfje gefrönt."
2

ferner führen mir ^met oon £>e fftoffi üeröffentüd)te ®rab=

fteine an, bie in Ban (Saflifto gefunben mürben. ®er eine trägt bie 3nfd)rift

:

MOTCHC
ZCON

EnoiHceN
ATCO KAI

TH ITN6KI

(33et feinen Segelten fegte
sIKuje3 fidj unb feiner ®attin bie§ £>enfmal).

SS ()anbe(t fid) atfo um eilt $rab, baz für ben 9flufe» unb feine

(Sattin beftimmt ift. Sieben ber 3nfcf)rift fterjt linfä eine toei&ßdje Crante,

red)t» ber gute Öirt: atfo, um bie Beete bei ber jit ftnnboüfiren , bebient

man fidj ber einen roeibüdjen Crante. Siefetbe £arftettung erbtiefen mir

auf beut anbern ©teilte, bort §ei|en bie 53eftatteteu Sßtiäca unb s
Iftufe§

3
.

£iefe ^enfmüler bemeifen, bafi bie attd)rifttid)en Mnftter jur ft)mbofifd)en

£arfteüung ber Beeten, gteid)öiet, ob eines
s3ftanne» ober einer grau, bie

gigur ber metbüdjen Cranten augemenbet reiben. $ie3 beftüttgen un» aud)

bie fd)rifttid)eu 3 cll Öu M"fe jener 3 e^- 3n ben steten ber tjfl. $etru» unb

üDtorceflinuS (efen mir: „£er genfer bezeugte, bajj er ibre (b. i. beS ^>etru£

unb SRarceflinuS) Beeten aus betn Körper (jabc fdjciben fefjen aU 3nng=

frauen, bie, mit (vj'olb unb (Steifleinen gefdjmücft unb mit gtänjenben

(SJeroänbcrn angetfjan, oon (Sngelfjönben in ben Simmet • geführt mürben."

^ef)n(id)e§ finbet fid) in ben bieten ber fy. ßäcifia: „@r faf; bie auS htn

Körpern fdjeibenben Beeten (nämlid) bie be» Siburtiu» unb $aterianu») . . .

mie Sungfrauen."

Wein fönnte un* ben ßinmanb machen: mie fommt e§ benn, bajj man

nid)t menige gölte anführen fann, in betten nicfjt meibüdje, fonbern männlidje

Cranten $ur ^arftetlung ber Beeten ber Verstorbenen angemenbet mürben?

ober: mie ift bie 5lnmenbung Oon männitdjen Cranten, bie jumeüen ofyne

Manien — atfo feine Portrait» — oorfommen, nad) biefer Sfyeorie ju öer=

fielen ? 233ir glauben eine r)inreid)enbe ©rftärung biefer @rfd)einung 51t geben,

1 Cfr. Bullett. 1868 p. 13. 2 Bullett. 1869 p. 33.

3 Koma Sott. II tav. 39 n. 10. n. 11.
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menn tDir fagen, bie ®ünftler Ijaben in ben betreffenben gällen, ber 5lb=

mecf)§(ung falber, männliche urtb meiblicfye Oranten gemäht. 9utd) mag

Don $influf5 geroefen fein ber Itmftanb, ba$ fonft männliche Dranten aU

^ortrait§ mit ft)rnBoIifd)er Deutung anf bie Seelen borlamen; fo Ijat man

fic aud) ha, roo lein Portrait beabfict)tigt mar, ofme ^Bebenlen angemenbet.

gaffen mir alle 23emei§momente pfammen, fo mirb man ^ugefteljen

muffen, bajs für bie 2lnfid)t, bie Oranten feien fnmbolifcfye ^arftellungen ber

Seelen ber SSerftorbenen, fo ^a^lreidje nnb fo bnrdjfdjlagenbe ©rünbe fnredjen,

baf$ mir berechtigt finb, biefe 2lnfid)t al§ bie richtige ^u vertreten. 5)iefe

2lnfid)t mirb aucf) oon anberen Archäologen at§ bie richtige angefeljen
1

.

£)ie Oranten finb fomboüfcfye 3)arfte(Iungen ber Seelen ber $erftorbenen,

ba% ift ba* (Srgebnif? nnferer bisherigen llnterfuclmng. ®eljen mir nun einen

Stritt meiter unb fragen mir: me§b,alb tjat man benn biefen fmnboüfdjen

giguren bie (Stellung ber 53etenben gegeben, mie ift biefe «Stellung ^u oer=

ftefjen? £)a§ ift bie grage, bie un§ je£t befd)äftigen muj$; eine grage, bie,

fott fie richtig beantmortet merben, eine Unterfudmng in ^Betreff ber 53ebeutung

ber ®atatombenbi(ber überhaupt erl?eifd)t. (S^ lann nidjt in unferer 5lbftcf)t

liegen, alle 5lnfid)ten, bie in biefer 33e§ier)uncj bertreten merben, an^ufü^ren

unb auf ifjre Üxidjtigfeit ober ltnricl)tigfeit ^u prüfen, ba% mürbe ein eigene^

33ucf) erforbern
2

. 2£ir befdjränlen itn§ barum barauf , bie Anficht be»

1 Cfr. Roma Sott. II p. 322; Bullett. 1867 p. 85; 1868 p. 13; 1869 p. 33;

1876 p. 145 ; ©teüenfon in ber ©itnmg üom 5. $ebr. 1882, 23erid)t im Bullett. Paris

1882 p. 179; Northcote, Epitaphs of the catacombs p. 158.

2 ßrau3 gibt bie Regeln für bie übliche 2lu3legung ber Silbloerte alfo an: „(£3

ergebt fidj bie ffrage : tneltfje Siegeln f)aben un3 bei ber ©rflärung ber attd^riftlidCjen

©tymbote gu leiten? 2lugenfdjeintid) merben mir ben suöerläffigften ©djtüffel $u üjrem

$erftänbniffe befitjen, menn mir un£ mit ben Slnfdjauungen unb ©ebanlen ber $ünftler

felbft ober berjentgen, unter melden fie lebten ober für meldte fie arbeiteten, Oertraut

gemadjt fjaben. ©ine einzige Steuerung eineä $irdjenüater§ , ber ^ur 3^it ber 3ln=

fertigung eineö ©emälbeS ober lurg nadjfyer gefabrieben ^at, füfyrt uns unöergleiditid)

tiefer unb püerläffiger in ben ©tun ber betreffenben 2)arfteftung ein, al§ ein ganzer

£ßanb OoK ^OOotljefen , mögen biefelben aud) noä) fo geiftreid) unb Oon mobernen

2lu3legern nodj fo glan^enb unterftü^t fein. S)ie ©emipeit einer gegebenen ©rflärung

mädjft natürlid) in bem SSttafee, mie ftd) bie 3afyt nnb ^larljeit ber beigebrachten Sejte,

fomie bat ©etoidjt ber angeführten ©diriftftetler metjrt" (Roma Sott. S. 235). ©3 läfct

fid) nicbt läugnen, ba% biefe Siegel eine getoiffe ^Bereinigung befittt ; burdj bie ^rebigt

ber ty. SSäter nämttd) mnrben bie ©laubigen mit ber felegung ber ^eiligen ©d^rift be=

lannt, fie prten ba
l
mie bie einzelnen biblifcfien ©reigniffe 3U beuten unb gu üerfteljen

finb. 3lu§ ben ^rebigten , überhaupt au§ ben ©djriften ber SSäter lönnen mir alfo

ernennen, meldte Auslegung biefem ober jenem biblifdien ©reigniffe gegeben

mürbe. (S§ läfet fid) ferner üermut^en , ba% bie ^ünftler au§ biefem ©ebanlenlreiö

fdjöpfenb ib,re Silber angefertigt l»aben ; bafj alfo aud) in ben ©djriften ber Später ber
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§errn 2e 331ant, bie mir für bie ridjtige galten, au§einanber^ufe|en unb bie

®rünbe öorjulcgcn, bie er bafür angeführt tjat \

©ollen mir un§ ein Urteil über bie 53ebeutung ber &atafomben=

barftettungen bilben, fo ift bor allem notr)toenbig , ba$ tt>ir un§ über ben

3tr>ecf Kar werben, ben biejelben gehabt §aben. ®eftü|t anf bie 2Borte be§

1)1. (Tregor b. $r. : „§)e§t)a(b raerben in ben ®ird)en ©emätbe angebracht,

bamit biejenigen, roeldje be§ Sefen» unlunbig finb, an ben SBanben fer)enb

lefen , toas fie in ben 23üd)ern nid)t tefen tonnen . . . , unb bamit bie be*

ScfenS llntunbigen ein bittet Ratten, fid) &enntnij$ ber ^eiligen ©d)rift ju

öerfc&affen"
2

, ift man geneigt, an§imefnnen, ber Q\md ber $atafombenbilber

fei geroefen, bie (griffen mit ben ©reigniffen ber ^eiligen @#rtft unb mit

ben Sefjren ber &ird)e betannt 511 madjen. 3n ber 9teal*@nct)!(opäbie Don

$rau§ ift biefe» alfo auägebrüdt: „3)ie biblifdjen ©cenen roaren immer nur

bie ipüüe, unter ber fid) für beri @ingemeü)teu eine tiefere 3bee öerbarg, nur

«Symbole unb 2t)pen ber Oiefjeimletjren be* ßljrifteutfjum» , ben Reiben im*

Derftänblid) , ben $ateduuueueu eine \Hrt Biblia pauperum, hm ©laubigen

aber raie ein 33ud), ba* ju immer mieberlmltem Sefen reist, unb in meldjem

man immer neue ©(fcönljriten unb tiefere (Gebauten entbedt . . . 2öa§ ber

Skrftorbene im Sebcn geglaubt, um* feine ©törfung geroefen mar in ben

©türmen ber Verfolgung, roa* er unb roa* für ir)n bie 3uru^9 eöüebenen

im SLobe äfften, baä fudjten bie ftünftter burd) bibltfdje Silber anjubeuten." 3

®af$ btefeS ber 3tt>ed ber 2tu3malung „ber $ird)en" mar, tonn man nad)

Sdjlüffel 3um Gerftänbmfe ber Silber 31t jucken ift. 5)amit btefe Germutt)ung be=

redjtigt ift, mufj nad&getoiefett werben, ba& äioifdjen ben ßrflärungen ber biblifdjen

(Sreigniffe ber Gäter unb ben Sarfteüungen biefer Gegebenheiten am ©rabe ein 3"=

fammenliang befteljt, ober bafj bie Gäter biefe Gegebenheiten, wenn nidjt gerabe^u erklären,

fo bod) WenigftenS unter bentfelben ©ef idjtöpunfte betrad)ten, wie bie $ünftter

e3 tfjaten, bie biefelben aU ©djmucf eines ©rabe3 benutzen. 2)aJ3 ein foldjer 3ufam=

menb,ang beftefyt, wirb man nicfjt nadjweifen fönnen. ferner ift e3 befannt, bafc bie

Gäter ein unb basfelbe ©reignif? aus bem Sitten Seftamcnt in öerfdjiebener äöeife auf=

gefaxt fyaben ; meldte Don tiefen ©rflärungen bei ben $atafombeubitbern autrifft, bleibt

unentfdneben. 2)afe wirftidj biefe ©rflärungsweife feinen genügenben Sluffd&lufe über

bie Gebeutung ber Gilber gibt, gef)t auö ber Gerfd)iebenf)eit , tüie man bie einzelnen

Gilber auffaßt, fjerbor ; man öergleidje nur bie Siteratur, bie über ben ©arfofcfjag oon

©t. $aul erfdjienen ift (im Äapitel 16 n. 32), unb Waö 6. 166 5lnm. 1 über ben

guten gurten gefagt wirb.

1 Le Blant, Etüde sur les Sarcophages chretiens antiques de la ville d'Arles

(Paris 1878), Introduction ; abgebrueft aud) in Revue archeolog. 1879 p. 223—241

unb p. 276—292 unter bem Site! Les Bas-Reliefs des Sarcophages chretiens et les

liturgies funeraires; ferner begfelben Manuel d'Epigraphie chretienne d'apres les

marbres de la Gaule (Paris 1869) p. 87—94.
2 Lib. IX ep. 115 ed. Maur. „ad Serenum\ 3 „Giblifc^eS)arftellungen" 6. 157.
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ben ^Borten ©regorS nid)t in 5lbrebe [teilen; baß biefeS aber audj öon ber

^atafombenmaterei gelten foll, lönnen mir nid)t pgeben, in bem Sinne

nämlidj, als fei bie Veteljrung be§ VotfeS bie erfte nnb cor allem mafc
gebenbe 9ftüdfid)t bei ber 2Bat)I ber Silber gemefen.

3)a§ fragliche Vitbmed fdnnüdt bie Socuti, bie 2lrcofolien, bie Sarfo=

pljage nnb bie ©rabfammern ber ®atatomben. £)aft man bei ber Verzierung

ber Socuü, 9Ircofofien nnb Sarfopfjage Silber mahlte, bie in einem mögtid)ft

engen 3ufammenf)ang mit bem ©rabe fielen, i[t natürlid) ; ba§fe(be gilt aud)

bon bem in ben ©rabfammern angemenbeten Vilberfdmutd ; benn biefelben

Ratten als erften 3^/ ^äumlid)leiten p liefern, mo bie Seiten ber

©laubigen anf eine beS Triften mürbige Sßctfe beftattet merben follten.

9Jlan tonnte hiergegen geltenb machen, bajs bie ©rabfammern §ut Seier ber

Zeitigen (Mjeimniffe gebraucht morben finb nnb ba$ atfo audj biefer 3»c(f

bei 2utSmat)l ber Silber öon (Smflujj gemefen fein lann. ®afj ©ubicuta in

biefer 2öeife benn|t morben finb, lö|t fiel) nidjt in 2lbrebe (teilen. 3)afj

biefe Venu|ung aud) auf bie 5luSfd)müdung beftimmenb gemirft ^abe —
mir nehmen bie fogenannten ©acramentSfapellen nnb jene ßubicuta, bie iljren

Vitberfdmiud ber fpätern Verehrung ber Märtyrer oerbanfen, 3 . V. baS (£ubi=

eulum beS 1)1. Cornelius, beS f)t. ValentinuS nnb baS in TOano, aus —

,

mirb man als unmaf)rfd)einlid) erfennen, menn man bebenft, melier 5lrt

biefe Venu|ung gemefen ift. Würben bie ßubicula 3nt Seier beS ©otteS=

bienfteS benu|t, fo ge(d)at) baS nur borübergeljenb, auSnafymSmeife.

SDie regelmäßigen gotteSbienftlicfyen Verfammtungen mürben bis jum britten

3al>rl)unbert in hm geräumigen Säten ber reiben ^ßatrtjter abgehalten, fo

im £)aufe beS Rubens , beS (Siemens, ber ßöcilia, Sucina u.
f.

ro., bie mir

(päter als Vafilifen mieberfinben '. Wk S)e 9toffi barttmt, mürben nur

auSnatjmSmeife in jener $t\t in ben $atafomben biefe Verfammlungen ah=

gehalten; häufiger jebod) in ben 3 e^en oer Verfolgungen beS britten nnb

m'erten 3af)rl)unbertS
'

2
. ©elbft bie $eböd)tnif$tage ber 9flartt)rer mürben

Wfi gur 5CRitte beS britten 3al)rt)unbertS gemölmlid) in hm tleinen, ober=

irbifd)en Vafililen gefeiert
3

. 3Mefe üorüberge^enbe Venujjung ber ©rab=

lammern als VerfammlungSort ber ©täubigen in ben 3änm ber Verfolgung

fann nid)t bon entfdjeibenbem (Sinfluffe auf bie 2IuSfd)müdung gemefen fein,

3umat, menn man fid) erinnert, ha$, mie mir im borigen Kapitel nad)gemiefen

Ijaben (©. 127 f.), bie Malereien bereits ausgeführt maren, et)e aud) nur bie

erfte 2eid)e in ber betreffenben ©rabfammer beigefe|t mar. 9Jkn mirb bemnadj

1 »ergt. Kraus, Real-Encykl. I S. 112.

2 Roma Sott. III p. 478—488. Kraus, Real-Encykl. I S. 116.

3 Roma Sott. III p. 489 sqq.
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zugeben muffen, ba$ ber erfte unb t)auptfäd)iicf)e Qtozd, eine Qkxbz ber (Mber

p fdjaffen, öorgeI)errfd)t §at unb in erfter Sinie mafjgebenb getoefcn ift.

2Be(cf)e ©ebanfen, me($e $orftellungen merben nun ha* ©Raffen ber

$ünftler beftimmt b,aben, ol§ ifjnen ber Auftrag mürbe, einen d)riftUd)en

©rabfdjmucf (jerpftellen ? 2öo merben fie fid) $at$§ erholt fyaben in Setreff

ber (Gebauten, bie an einem Gfjriftengrabe pm 2ut§brucf fommen follen?

Serben fie, mie Sdm(£e meint, an f)eibnifd)en £enfmä(ern 51t lernen gefudjt

fiaben , raa* fie an einem djrifttid)en $rabe malen ober meißeln follten
1

;

ober merben fie gar anfangt gebanfento§ (jeibnifdje Decorationen copirt

f)aben ?
2

(Sine fo(d)e 2(nnaf)me öerfennt gan$ ba§ SBer'fjäitmjs be§ (£f)riften=

tf)um§ pm §eibentf)um. 2e 33fant gibt bie richtige 2(ntmort auf biefe

fragen, roenu er fagt: Die alten steift er fud)ten bei ber ®ird)e

ju erfahren, ma§ an einem Gijriften grabe bärge ft eilt merben

f
1

1

;
fie f u dj t e 11 bie (Gebauten, m e ( dj e in b e n 1 i t u r g

i

f

§ e

n

(Gebeten, bie am Sterbebett unb am (#rabe gefprodjen mürben,

ju erfaffen unb bitbtirf) b a r 5 u ft e U e n. Demgemäß fei in biefen

Hturgifdjeu ©ebeten ber 3d)lüffet nim ^erftänbnifs ber $ata=

fombenbüber 5« fud)en. Dian roirb ^ugeftefjen muffen, auf biefem

2Bege ha? SJerjtänbntB beS Sdnnutfe* ber (Gräber 51t fudjen, empfiehlt bie

9?atur ber Sad)c; man fann nid)t jagen , ber fo fjergefteüte Qufammenljang

fei gelungen ober fünftlid); fn'er ift ein natürlicher 3u fammcn f>an9 ^tnifd)en

bem 51t (Sdlärenben — beut Sdjmude ber (Gräber — unb ber (Sdlarung,

ben (iturgifdjen (Gebeten be* Sobtcnofficium*. §ören mir nun, mie 2e Staut

feine 9(nfid)t begrünbet

!

(Sine ilnterfudjung ber Serte ber Snfdjriften ergab, baji fid) bort füqere

unb (eiligere 3uru fe unD &zbek finben, bie fid) ai% $rud)ftüde unb 2()ei(e

oon (Gebeten erroeifen, bie in ben alten Sobtenofficicn gefprodjen mürben.

3a, er füfjrt ©rabinfd)riftcn an, fo eine aus (valafaucia in Labien, trjetdje

mit ben (Gebeten ber gried)ifd)en Cfficien faft mörttid) übereinftimmen. gür

bie ja^treia^en , mit großem gleij; unb Sdjarffinn gefammelten Belege oer=

meifen mir auf feine oben (S. 137) angeführten 2Berfe. „Wlan begreift, " fd)üej$t

er biefe Untcrfudnmg
,

„bajj nic&t* natürlicher ift, ai% baj$ man auf ben

ÜJcarmortafcln ber (Gräber Stellen finbet aus (Gebeten, meldte bei ben Ob=

fequien ober in ben testen 2lugenblitfen berer, me(d)e l)ier begraben finb,

gefprod)en mürben. Diefelben Stellen, meiere ben Serfaffern ber ($rab=

1 ©tnbien S. 8.

2
2)ie ^atafomben ©. 90; er treibt bort: „2)ie c^riftlirfje $unft ift auf htm

SSoben ber antuen ßunft entftanben, fyat biefe afö SSorauSfetjung. @3 gab eine 3^it,

too bie Äunft in ber $trtf)e bie unöeränbert Ijetbnifdje mar." Sßergleidje baju baSjenige,

toaS mir im Stnfang be3 26. Kapitels 3U fagen fjaben.
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inftfjriften ctfö $orbilb bienten: lonnten fte nid)t audj auf gleite Söetfe für

bie ©teinme^en bei Anfertigung ber ©arfoütjage mafsgebenb fein", unb mir

fügen Inn^u, aud) für bie Dealer bei Ausführung tt)rer ®emälbe?

£e SÖIant begnügt fidj nidjt, biefe $ermutt)ung au^uföredjen ; er geljt

einen ©abritt meiter unb füf)rt au% ben titurgifdjen Gebeten 33efegftellen an,

bie biefen 3ufammenfyang nicfjt allein ma^rfdieintid) machen, fonbern, man
lann jagen, a(§ fia>r erfreuten laffen. @r meift an erfter ©teile auf ba%

alte (&tbtt fyn, ba§ ben Stttet trägt: „Commendatio animae, quando

infirmus in extremis est." £)iefe§ ®ebet tautet: „Stimm, o iperr, beinen

Wiener auf an ben Ort ber üon beiner Sarmt^igfeit ^u Ipffenben Rettung.

Amen, befreie, o £)err, bie ©eete beine» Wiener» öon allen ©efa^ren ber fnölle

unb öon ben geffefn ber ©träfe unb allen Srübfalen. Amen, befreie, o iperr,

bie ©eete beine» Wiener», mie bu befreit §aft ben £>enodj unb ®lia§ bon bem

allgemeinen Sobe ber SBclt. Amen, befreie, o §err, bie ©eele beine» 2)iener§,

mie bu befreit fyaft ben Droe atti ber ©intflut. Amen. . . . mie bu befreit fmft

Abraham au§ Ur in 6t)atbäa; . . . mie bu befreit f)aft ben 3ob öon feinen

Seiben ; . . . mie bu befreit t)aft ben 3faa! öom Düfertobe unb au§ ber §anb

feinet S5ater§ Abraham; ... mie bu befreit tjaft ben 2ot au» ©oboma
unb ben geuerflammen ; ... mie bu befreit Ijaft ben DJeofeö au§ ber §anb

be§ ^arao, be» $önig§ ber Aegmpter; ... mie bu befreit t)aft ben Daniel

au§ ber Sömengrube; ... mie bu befreit t)aft bie brei Süngtinge au» bem

brennenben geuerofen unb ber §anb be§ berrudjten $önig§; ... mie hu

befreit fjaft bie ©ufanna Don ber falfdjen Auflage; ... mie bu befreit liaft

ben 2)at)ib au§ ber |)anb be§ ®önig§ ©aul unb ber §anb beä ©oliatt) ; . .

.

mie bu befreit t)aft htn ^etru§ unb btn $autu§ au§ ben Rauben ; unb mie

bu befreit tjaft bie feligfte Sungfrau unb 9^artt)rin Stella Don ben brei

fcf)redlid)en Dualen: fo befreie gütigft bie «Seele biefe» betrieb Wiener» unb

tajs fie mit bir fidj ber Ijimmtifd)en ©üter erfreuen. Amen." '

1 S)er iateimft^e Sejt lautet: Suscipe, Domine, servum tuum in locum spe-

randae sibi salvationis a misericordia tua. Amen. Libera , Domine , animam servi

tui ex omnibus periculis inferni, et de laqueis poenarum, et ex omnibus tribula-

tionibus. Amen. Libera, Domine, animam servi tui, sicut liberasti Henoch et Eliam

de communi morte saeculi. Amen. Libera, Domine, animam servi tui, sicut liberasti

Noe de diluvio. Amen. . . . sicut liberasti Abraham de Ur Chaldaeorum; . . .

sicut liberasti lob de passionibus suis ; . . . sicut liberasti Isaac de hostia et de

manu patris sui Abrahae ; . . . sicut liberasti Lot de Sodomis et de flamma ignis

;

. . . sicut liberasti Moysen de manu Pharaonis, regis Aegyptiorum ; . . . sicut libe-

rasti Danielem de lacu leonum ; . . . sicut liberasti tres pueros de Camino ignis

ardentis et de manu regis iniqui; . . . sicut liberasti Susannam de falso crimine;

. . . sicut liberasti David de manu regis Saul et de manu Goliae ; . . . sicut libe-

rasti Petrum et Paulum de carceribus; et sicut beatissimam Theclam, Virginem
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3n biefem ©ebete mirb eine gan^e 9teit)e üon biblifdjen ©reigniffen an=

geführt, too ba% t)ilfreid)e Eingreifen ®otte§ erfidjtlid) ift, unb (Sott mirb

erfuc^t , ebenfo, tt)ie er bamal§ geholfen Ijat, fo and) jetjt ber armen Seele

bei$uftef)en. dergleichen mir nun biefe biblifdjen (Sreigniffe mit ben bibtifcfyen

SDarfteflungen unter ben $atafombenbilbern
, fo feljen mir, bajs eine ganje

^In^l berfelben an ben Gräbern in Malerei unb ©culütur bargefteüt ift:

1. Sic Himmelfahrt be§ ®te, 2. 9coe in ber 2lrd)e, 3. 3ob auf bem üftift*

Raufen, 4. 5lbraf)am§ Opfer, 5. ©urdjjug burd)§ 9tott)e 9)teer, 6. Daniel in

ber öömengrube, 7. bie brei SüngUnge bor 9kbud)obonofor , unb 8. im

geuerofen, 9. Sufmtna §mifd)en ben ü)r nad)ftellenben eilten, unb 10. bor

Geridjt, 11. SDabib mit ber ©djleuber, 12. Gefangennahme ^etri. 2öie märe

e§ benn nun, menn biefe Silber benfelben ©inn unb benfelben Qmed Ratten, mie

jene in bem (&ehtte angeführten biblifdjen Gegebenheiten; menn fie in garbe

unb ©tein biefeä (&thtt berlörpert un§ borfüfyrten ; menn fie eine ununterbrochene

9lufforberung an ben Gefudjer beä Grabes enthielten, fo für ben Geerbigten ju

beten, mie beim Sobe benfelben ber ^riefter gebetet Imt ? gürmaljr, eine fötale

Germering ber fird)Iid)en Gebete mürbe ben altdjriftüdjen ^ünfilern alle ßljre

machen, mürbe iljre arbeiten, bie man tljeil§ megen ifyrer Gebanfenarmuu),

tf)eil» megen i^re§ langete an Sormenfdjönljeit taum einer Gerüdfidjtigung

für mertlj erachtet, in gan$ anberem 2id)te erfdjeinen (äffen. §)ocf) bebor mir

Folgerungen ^ier)en, mollen mir juerft bie Goraugfejmngen bemeifen.

£)ie Silber ber ®atatomben mit £ilfe biefe§ Gebetes ju erklären, finb mir

nur bann berechtigt, menn ^mei GorauSfejjungen eintreffen, nämlid) : bajs biefeS

Gebet fo alt ift, mie unfere Gilber, moburd) bie 9Jtöglid)feit einer Germenbung

ermiefen märe; jmeiten§, baf* mirftid) biefe Genutjung ftattgefunben Ijat.

2e GlantS llnterfudnmgen fjaben in biefer f)infid)t ganj erfreuliche ($r=

gebniffe ju Sage geförbert. Er finbet bie Commendatio in ü)rer jetzigen

gorrn bereite in bem ^ontificate, ba% im neunten 3aWunbert ber $1. ^ru=

bentiuS ber ®ird)e bon SrobeS gab unter bem Stitel „De agonizantibus,

e. IV". 2fa§ bem Umftanb, ba$ biefe§ Gebet bis auf ben gütigen Sag

unberänbert geblieben ift, fdjliejjt er mit üted)t auf baZ Ijofje 5lnfe§en, baS

e§ in ber ®ira> genoffen, unb er bermutfjet, bafj bie ^Ibfaffung unb

geftftellung einer biel frühem Qeit als baS neunte Safjrfmnbert angehört.

3n biefer Meinung beftärlt ifm ber gan^ ctaffifd) ttingenbe Wortlaut beS

SitelS: „Commendatio animae, quando infirmus in extremis est";

nod) meljr: er finbet biefen Sitet bereite in bem Sacramentarium Gela-

sianum aus bem fünften 3at)rl)unbert * unb in hm bem bierten 3^r=

et Märtyrern tuam, de tribus atrocissimis tormentis liberasti : sie liberare digneris

animam huius servi tui et tecum facias in bonis congaudere coelestibus. Amen.
1 Muratori, Liturg. rom. tom. II p. 751.



142 S)ie „Oratio S. Cypriani Antiocbeni pro Martyribus".

fyunbert cmgefjörenben Constitutiones Apostolicae. 2BaS nun ben Sntyalt

angebt, fo mctcfyt 2e Vfant barauf aufmerffam, bafj in ben SWarttyreracten,

bie tneift bem bierten unb fünften 3aljrf)unbert angehören, ©ebete unb Steile

öon Gebeten fidj finben, bie mit ber Commendatio übereinftimmen : fie alfo

als im ©ebraudje unb als Betont öorauSfe|en. $ie Belege hierfür fcmn

man in ben SÖerfen 2e VtantS twdjfefjen. liefen belegen fügen mir folgenbe

groei (lebete an. Von bem |L (St)prian t)on 9Intiod)ien, ber im Saljre 304

ben ÜRarttyrtob erlitt, finb uns ^mei ©ebete erhalten, bie es aujjer allen

Qmeifel fe|en, bafj er bie Commendatio animae getannt Ijat. 2)aS erfte

heftet lautet: „^eiliger, ^eiliger, ^eiliger; ^eiliger ber Reuigen; Vater

unferer Väter; ©ott 2lbrat)amS, ©ott SfaalS, ©ott 3afobS, ®ott beruftet,

©ott ber ^ropfyeten, ©ott ber Sungfrauen, ©ott berer, bie fromm (eben, ©ott

ber ©laubigen, ©ott unb Vater unfereS |)errn 3efu (Styrifti, beineS ©ofmeS,

bi$ bitten mir flehentlich, unb in gleicher SBeife bitten mir bid) Eingeborenen

©ofm, ber bu aus bem 9)hmbe beS Merljödjften bor ber ©rünbung ber

Söelt ^eröorgegangen bift unb aus bem ©d)oj$e ber ^eiligen Sungfrau DJtaria

burd) ein Söunber geboren bift : uns, bie mir bitten, beriefe gnäbig geiftigeS

2öad)Sttmm beS ^eiligen Verlangens unb Unt)erfer)rtt)eit beS ^er^enS, bamit

bie in fyeitfamem Vabe erneuerte Vruft oon fleifdjtidjen gestern frei bleibe . .

.

©tdj §errn, allmächtigen Vater bitten mir . . ., bafj bu uns fdjenteft einen

unbefdjoltenen Sinn, eine roaljre Unfdmlb, eine ergebene 91ufrict)tigfeit , ein

Zeitiges ©emiffen, baS rein, nüchtern, feufd), gegen alle ftadjfteflungen ber

2öe(t buret) glorreichen ©lauben bauernb ift; gegen bie ©roijungen beS

Teufels unb bie Sodungen beS gteifdjeS gemäße uns eine ftarte Vruft,

bamit mir nid)t in bie tobbringenben ©dringen beS gemaltt^ätigen , btut=

bürftigen geinbeS öermidelt merben, bamit mir baS geidjen beS emigen fettes

unöertetjt tragen. §alte fern öon uns allen ©djmufe ber Söelt unb jeben

Srug beS Teufels. Er foll gebunben, gefdjlagen unb übermunben merben Don

uns, unb oon uns ferngehalten merben, mie oon beiner Wienerin ©ara ber

md)tsmürbige ©ämon 91SmobäuS, ertöbtet burd) ben 1)1. föapfjael. Unb mie

bu bem StobiaS beigeftanben, fo mürbige biet), au§ mir bei^ufte^en. Unb

mie bu ben brei Knaben im geuerofen unb bem Daniel Varm=

tjer^igteit ermiefen r)afl , fo geruhe aud) beinen Wienern $u tfjun. 2>er bu

bie lobten aufermedt tjaft, bie Vlinben geseilt, ben Sauben
baS ©etjör, ben ©tummen bie ©pracfye, *>en Säumen ben ©ebraud)

ber ©lieber, ben 51uSfätjigen bie ©efunbljeit gegeben fjaft: l)ilf aud)

uns, beinen Wienern, bie mir oon ganzem ^er^en glauben, bafj hu ge=

boren murbeft, gelitten § a ft unb lommen mirft, su richten bie

Sebenben unb bie lobten, ©tefje uns bei, mie bu ben $J)oft ein

beigeftanben bift in ben Vanben, ber S^efla im geuer, bem
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$aulu§ in ben Verfolgungen, bem $etru§ in ben glitten; ber bu fi|eft

auf fiebert fronen $ur Üted)ten be§ Vaters, blide auf un§ unb befreie un§

üon bem Untergang be§ eroigen £obe» — (Siner in Einern, Vater im ©ofjn,

©olm im Vater, ^eiliger ($eift, burd) ben unb mit bem bir in ber ^eiligen

$ird)e (Sfjre ift unb föraft unb §errlidjfeit unb DJtojeftät unb Wafyt unb

$rei§ unb Unfterbtidjfeit, foroof)! je|t, at§ mü) in (Sroigfeit, immer unb in

alle ©roigleit. 5lmen." i 2)a§ groeite (Bebet enthält är)nltcr)e Vitien um

Veiftanb in bem beoorftefjenben 9ttartrjrium unb um ein gnübigeä <Berict)t,

au% bem roir ber $ür§e falber nur bie einfdjlägigen ©teilen r)erfe^en

:

„®u §err unb g»errfct)er aller, befreie mid) au§ biefer 3eitlid)feit unb erhöre

mein gießen, roie bu erhört t)a[t bie $inber 3frael§ im Sanbe

51eg typten . . . @rf)öre mein gießen; roie bu err)ört fyaft heu 3ona§ im

Vaudje be§ Ungel)euer§ (sicut exaudisti Ionam de ventre queti),

fo erhöre mid) unb roirf Dom £obe mid) sunt Seben . . . Sitge alle meine

©ünben unb err)öre mein gießen, roie bu erfjört §aft bie brei Sünglinge
im geuerofen (tres pueros de camino ignis), 21nania», ^aria» unb

DJcifael, unb bu fyaft gef dürft beinen Gingel mit einer Sfjaurooffe , unb ju

<5rf)anben rourbe Dtabudrobonofor, ber §errfd)er be» üteidje* . . . (£rl)öre mein

gießen, roie bu erhört l)aft ben 3) a n i e 1 in b e r 2 ö ro e n g r u b e (Danielem

de lacu leonum), unb bu fdjidteft ben ^rop^eten £)abafuf . . . (§rl)öre mein

gießen, roie bu erl)ört f»aft ben Sobia» unb bie ©ara, ha fie im

Atrium be§ £)aufe§ beteten . . ., unb erfeudjte mein §erg, roie bu bie klugen

be§ %oh\a% erleuchtet t)aft. Grfjöre mein gießen, roie bu erhört fjaft bie

©ufanna $ ro i
f
d) e n ben eilten (Susannam inter manus seniorum) . .

.

Vefreie mid) au% ber TOtte biefer 3eitltd)feit, roie bu befreit t)aft bie Stella
in ber Wxttt be§ 9Impljitfjeater§; befreie mid) Don aller ©djroäd&e

be» gleifdje§ . . . Unb bidj bitte id) , ©oljn be§ lebenbigen (Sottet , ber hu

fo oiele 2öunber geroirlt Ijaft, ber hu in &ana in Galiläa au§

2öaffer Söein gemacht Ijaft, ber bu ben Vlinben bie klugen ge=

öffnet, ber bu Die Saitben Ijö'ren madjft, ber bu ben ®id)tbrücl)igen

bie ©lieber roieber fdjenleft, ber bu töfeft bie 3un9en oer ©tam=

melnben, ber bu bie mit böfen ©eiftern (Geplagten geseilt t)aft, bie Sahnen

roie §irfct)e laufen gemacht r)aft , ber hu ha* 3öeib Dom Vlutfluffe

befreit Ijaft, ber bu bie lobten auferroedt l)aft . . . 3d) bitte

in beinern Tanten, ha$ bu mir öom Vater erbitteft, unb e* roirb mir

gegeben roerben. Vereit bin id), beine» tarnen* roegen ha% Opfer meinet

Vluteä ^u dergieften unb jegliche Qual aushalten . . . ^er ßngel beine§

1 Oratio S. Cypriani Antiocheni pro Martyribus in app. S. Cypriani Carthag.

opera omnia ed. Baluzzi p. XXVII.
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2idjte§ möge mi# befd)ü|en . . . 2)ein Söittc gefd^c^c an mir, benn auf

bid) Ijabe idj gehofft ade Sage meinet 2eben§, ber bu gelitten § aft

unter $ßontiu§ ^ilatu§ . . . SDer bu getreu^igt murbeft unb f)erab=

geftiegen bift unb vertreten |äfi ben ©tad&el be§ 2obe§. Söefiegt ift ber

£ob, befiegt ift ber feinhlidj'e Teufel, £)u bift aufer ftanben bon ben

lobten . . . £)u ttrirft f)errfd)en; befreie mid) au% ber §anb beffen, ber

meiner ©eele nadjfteflt . . . Unb bu, §err, ^eiliger $ater, fdjaue gnäbig auf

meine bitten, mie bu geflaut Ijaft auf ba% Off et 9IbeI§, beroafjre mid)

gnäbig öor bem geuer unb ber emigen ©träfe unb bor jeber Dual, bie bu

ben 23öfen bereitet Ijaft, burd) ben guten unb gebenebeiten Sefum (Sfyriftum,

unfern ©rlofer, burd) ben bir £ob unb ($jre unb 9ttad)t unb $rei§ fei in

alle ©migleit. 9lmen." d
($§ bebarf roofyt leinet 23emeife§, ba^ biefe Beiben

(&ebtk bie Commendatio at§ befannt Oorau§fe|en. SDa nun biefe (&tbttt

au§ bem 3af)re 304 ftammen, fo ift audj ber botlgütige S3ctoet§ erbracht,

baf3 bie Commendatio mit unferen Silbern gleidjatterig ift, alfo audj aU

Duelle für unfere ^ünftler gebient fyaben !ann.

£)aj$ fte in Söirflidjfeit ifjnen gebient Ijat, bie§ behauptet mit $ltü)t

2e 33Icmt, geftü|t auf einen gunb, ben man in $obgori|a gemacht Ijat.

9ttan fanb bort eine bem fünften 3afyrt)unbert anget)örige (Bla§fcr)ale, meldte

mit einer $eü)e oon biblifdjen SDarftetlungen gefdjmüdt ift, beren Sebeutung

burd) beigefe|te 3nfd)riften angegeben ift. 2ßir erbliden bort: 1. ben

Daniel in ber Sömengrube; bie 3nf*rift lautet: DANIEL DE LACO
LEONIS (Daniel de lacu leonis); 2. bie brei 3üng(inge im geuerofen:

TRIS PVERI DE ECNE CAMI (tres pueri de igne camini); 3. @u=

fanna att Crante: SVSANA DE FALSO CREMINE (Susanna de falso

crimine); 4. 3ona§: DIVNAN DE VENTRE QUETI LIBERATVS
EST (Ionas de ventre ceti liberatus est) ; 5. bei 5Ibam unb (Söa fteljen

bie SBorte: ABRAM (ftatt ADAM) ET EIFVAM (Adam et Evam);

6. bie Sfofertoecfung be§ Sa^arug: DOMINYS LAIARVM (suscitat:

Dominus Lazarum suscitat); 7. ein Wlann fdalägt mit einem ©tabe an

einen 23aum , baneben in ferner p ent^iffernber ßurrentfdjrift : Petrus virga

perquodset, fontes ciperunt quorere; nad) ©e fftoffi ju lefen: Petrus

virga percussit, fontes ceperunt currere 2
; 8. ba§ Opfer 5Ibra^am§ o^ne

beigefe|te 3nfd)rift. 2Iud) §ier genügt eine einfadje $ergleid)ung ber 3n=

fdjriften mit ben 5lu§brüden ber Commendatio, um cinjufc^en, bafj erftere

bie leitete pr ®runblage unb 35orau§fe|ung fjaben
;

ja, man barf annehmen,

bafs bie 3ufd)riften, menigften§ t^eilmeife, oljne meitere§ au§ ber Commendatio

1 Oratio S. Cypriani 1. c. p. XXX.
2 Bullett. 1877: L' insigne Piatto vitreo di Podgoritza oggi nel Museo Basi-

lewsky in Parigi, p. 77 sqq.
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aufgetrieben morben finb. 2)ie übrigen mögen anberen liturgifd)en (Gebeten,

bie am (Srabe gefprodjen mürben, entnommen jein.

(Somit ift roofyi ein boHgütiger 33eroei§ erbrad)t, bajs ^mifa^en ber Com-

mendatio animae nnb bem 33tlber[«$muc! ber ^atalomben ein 3ufammen=

§ang befielt, unb bafj man mit 9ted)t in biefem (lebete ben Sdjlüffel jum

33erftänbnij$ ber Silber fud)t. 2Ba§ mir aber §ier üon ber Commendatio

behaupten, gilt in bemfetben Wlafc bon ben ©ebeten ber alten Sobtenofficien,

bte, ha fie meiften§ bem fünften unb bierten Sa^r^unbert angehören, un§

ebenfalls 9luffd)luj$ geben, meldje ©ebanlen beim (Brabe bama(§ jum 9Iu§=

brud lamen; aud) fie §at barum £e Volant mit in 23etrad)t gebogen. 5Iuf

©runb biefeä Material» glaubt er folgenbe bibtifdje SDarfteflungen in ber

oben angeführten 2öeife ertlären pt bürfen, b. I). in ifynen eine Söiebergabe

ber ©ebanlen p fefjen, bie in ben Sobtenofficien au^gefprodjen finb.

1. ttoc in Der Antje,

„befreie, o §err, bie (Seele beine* Wieners, mie bu befreit I)aft ht\\

*ftoe au§ ber (Sintflut." * 5tuf einem Sarfopljage ber Snfcfjriftengalerie

be§ Sateran ift ftatt be§ 9c*oe eine grau at§ Drante, bie ftymbofifdje 2)ar=

fteHung ber (Seele, in ber 2Ird)e fid)tbar
2

, um }o jü ertennen $u geben, bajs

bie ©eele ebenfo gerettet merben möge, mie !Roe. 3e|t berftefjen mir aud),

me§I)a(b 9coe a(§ Cran§ in ber yixa)t fte^t : er fielet um §üfe.

2. Das ©pfer Äliratjams. .

,>..'. mie bu befreit l)aft ben Sfaal bom Dpfertobe unb au§ ber §anb

be§ ^brafyam." 3
3)ie 5Irt unb Söeife, mie haZ Opfer 9lbrat)am§ bargefteüt

ift, beftätigt bie $lnfid)t Se 33(ant§; mir feljen nämlid) in ber Siegel hm
51ugenblid bergegenmärtigt , mo ©ott ben 9Tbraf)am r)inbert , hm töbtltdjen

Streid) p führen : Sfactf fniet am 33oben , metften§ mit auf ben Sftüden ge=

bunbenen Rauben; 5lbra^am l)at bie 9ted)te mit bem Keffer erhoben, eine

§anb au§ ber 2Mfe §ält fie feft. (£§ ift atfo ganj llar unb beutlid) ha%

bargefteüt , ma§ ba§ (&zhd befagt: „. . . mie bu befreit fyaft ben Sfaal oon

bem Dpfertobe unb auZ ber §anb be» 91braf)am."

3. iltofes IÖ(1 Ute Sdjul)f.

3u biefem $ilbe für)rt 2e 23Iant folgenbe • Stelle an : S. Gregorii

Nyss. oratio habita in funere Meletii ep. Antioch. tom. III p. 59.

k Der Durdnug imrdjs Uotlje iNecr.

„. . . mie bu befreit r)aft ben 9Jcofe§ aug ber f)anb be§ ^Ijarao, beä

^önig§ ber 9legt)pter."
4 SDa§ Sacramentarium Gelasianum fagt, baj$ bei

1 Commendatio animae. 2 Garr. tav. 301, 2.

3 Commendatio animae. 4 Commendatio animae.

ßtell, Dftaricnbarftefftmgen. 10
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bem 53egräbnifj ber ^ßfalm „In exitu Israel de Aegypto" gefungen rourbe 1
;

baöfelbe finbet fid) in bem Ordo ex ms. codice Romaricense , Ordo ex

ms. codice Gemmeticense, Ordo ex vetusto rituali monasterii S. Eligii

Noviomensis 2
, im Pontificale Salisburgense. 2öir fügen fyn%\i au§ ben

Orationes S. Cypriani : „ @rt)öre mein gießen, ttrie bu erhört §aft bie finbet

Sfraelg im Sanbe 5Iegtypten.

"

5. 3ol> auf Dem iJUftyaufen.

„. . . ttrie bu befreit Ijaft ben 3ob t)on feinen Seiben." 3
$ergl. Litur-

gia mozarabica ed. Migne tom. I p. 1017 : Missa pro defuneto sacer-

dote, unb p. 1023: Missa pro uno defuneto; Lib. comitis: Lectiones

defunetorum, bie bem 23ud)e 3ob entnommen ftnb
4

.

6. Dautö mit fcer Sdjleuiier.

„. . . ttrie bu befreit Üjaft ben S)obib au§ ber §onb be§ (&ol\afy."
5

7. $immclfa!)rt >w (Elias.

„. . . nrie bu befreit I)aft ... ben (Slta§ Don bem allgemeinen Sobe ber

Söett."
6

„befreie, o §err, feine ©eefe, ttrie bu befreit fjaft ben $lia§." 7

SDer Codex Gemmeticensis : Ordo in exitu animae, Ijjat benfelben Sejt 8
.

„3)er bu ben (£Iia§ ben 2ob nid)t loften liefseft."
9

8. Daniel in fcer £Öu>engrube.

„..-. ttrie bu befreit l^aft ben Daniel au§ ber Sömengrube. "
10 „§err,

ber bu bie tfvzi Soften gebemütfyigt tjaft, nimm feine «Seele auf in gfrieben." M
„SE)enn ber, melier ben Daniel au§ bem 9ftad)en ber Samen befreit f)at, bem

ttrirb nid)t bie 9ttad)t fehlen , aud) un§ lebenbig p madjen.

"

12 2Bir fügen

Innp au§ ben Orationes S. Cypriani: „Unb tnie bu bem SDaniet 33arm*

^er^tgteit erttriefen |ttft, fo geruhe aud) beinen Wienern ju tljun"; „ttrie 'üu

erhört Ijafi ben Daniel in ber Sömengrube unb fd)idteft ben $ro#)eten §abafttf."

Die OrantenfteHung be§ Daniel ift je|t erflärt.

1 Muratori, Liturg. rom. tom. I p. 751.

2 Dom Martene, De antiquis Ecclesiae ritibus tom. II p. 1080. 1085. 1096.

1098. 1108. 3 Commendatio animae.

4 Baluze, Capitular. II p. 1351.

5 Commendatio animae. 6 Commendatio animae.
7 Pontificale Prudentii: Ordo de agonizantibus.

8 Dom Martene 1. c. tom. II p. 1075 et 1096.

9 Constit. Apost. lib. VIII c. 41 : Oratio pro mortuis.

10 Commendatio animae.
11 Vita S. Simeonis Stylitae c. IX. Rosweyde, Vitae Patrum p. 172.

12 Constit. Apost. lib. V c. 7.
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9. Du ket 3ünglinge tior Habudjoiiottofor unü 10. im ireuerofcn.

„V . . tüte bu befreit Ijaft bie brei Sünglinge cm§ bem brennenben geuer*

ofen unb ber §cmb be§ benutzten ®önig§." * „§err, ber bu ba§ geroaltige

geuer ber (£f)albäer befdjroidjtigt f>aft für beine Wiener, nimm feine ©eele

in grieben auf."
2

2öir fügen ^tn^u au§ ben Orationes S. Cypriani:

„2Bie bu ben brei Knaben im geuerofen 33armr)etätg!ett ermiefen §aft , fo

geruhe beinen Wienern p tfmn"; „erhöre mein gießen, mie bu erhört §aft

bie brei Jünglinge im geuerofen: 2faama§, 5ljarta§ unb TOfael, unb bu

§aft gefdjidt beinen (Sngel mit einer Sljaumolte , unb ju ©Rauben mürbe

9cabudmbonofor , ber §errfd)er be§ 9fteitf)e§ ..." Einige (Sigentpmlidjfeiten

biefer 2)arftettungen beftätigen bie Se Hant'fd)e (£rflärung§meife. 3n brei

gäHen 3
erbliden mir aujjer hzn brei Sünglingen eine bierte ^erfon im geuer=

ofen. (Sie ift nidjt in Orantenftellung
,
fonbern mit berfdjränften Ernten bar=

geftedt; au&erbem ftet§ in oerfä)iebener ®leibung, unb einmal bärtig. SDicfc

öierte gigur lann man nidjt al§ ben (Snget anfe^en, ben ©ott gefenbet Ijat,

ba§ verbietet ba§ eine 23eifpiel , roo bie gigur bärtig ift. 2Bir finb ber 5ln=

fitf)t, baf; bie ^ünftler ben ganzen Snfjalt be§ ©ebete§, nämlid) ben Iji(f3=

bebürftigen 3Serftorbenen unb bie brei Sünglinge, benen ©ott geholfen Ijat,

un§ borfüljren motten. 9luf ^roei ©arfopljagen 4
tritt nodj eine anbere @igen=

tpmlid^feit $u Sage : aujserljalb be§ geuerofen^ fielet man eine gigur, meldte

bie Ütedjte rufenb ergebt unb bie Sünglinge gteidjfam aufforbert, au§ bem

geuerofen r)erau§5ufteigen ; in bem einen gatle ift einer oon iljnen bem iftufe

gefolgt, unb aujserljalb be§ Ofen§ ftefjenb reicht er bem feiten bie §anb

Ijilfreitf) entgegen. S)ie ®ünftler geben fo ju erfennen, baf$ fie !jauütfäd)lid)

bie Befreiung au3 bem geuerofen, tote e§ in bem ©ebete erfleht mirb, au§=

brüden moüen. 33et biefer 2luffaffung be§ 33ilbe§ ift audj bie Orantenftellung

ber Sünglinge erflärlidj.

11. Sufanna janfdjen kn Alten un& 12. oor töcrid)t.

„ . . . mie bu befreit Ijafi bie ©ufanna t»on ber fatfdjen Auflage.

"

5
Stt

ben Orationes S. Cypriani l)eijst e§: „@rl)öre mein gießen, mie bu erhört

Ijaft bie ©ufanna smifd)en ben TOen."

13. 3tmas öon iiem ilngct»cucr ncrfdjlungen, ausgcfpiceti unö unter kr £auk ruljenl).

„©er, melier hm gona§ lebenbig unb unOerfe^rt nadj brei Sagen

au§ bem Seibe be§ ©ee=ltngef)euer§ herausgeführt §at . . ., bem mirb nid)t bie

1 Commendatio animae. 2 Vita S. Simeonis Stylitae 1. c.

3 Garr. tav. 82, 1; 334, 2; 383, 3. * Garr. tav. 334, 2; 397, 4.

5 Commendatio animae.

10*
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9ttad)t fehlen , aud) un£ triebet lebenbig ju madjen. " * £)er §1. (Syriern

betet: „(Mßtt mein gießen, tote bu erhört §aft ben Sonaä im Saudje be3

Ungeheuers.

"

14. Die ftaufe €l)ri|U.

„@£ fegne bid) ber ^eilige (Seift, ber in ©eftalt einer Saube auf (SI)riftu§

im Sorbanflug geruht fjat."
2

15. Sie ÄufertDedmng lies fajarus, 16. kr ®od)ter k$ 3airus unii

17. lies 3üttgütt(}s wn ftaim.

„£>er, meldjer ben feit öier Sagen tobten Sa^aruS unb bie Softer beS

3airu§ unb ben ©ofm ber SDitttoe ermedt fyat . . . , bem mirb nidjt bie ®e=

malt fehlen, aud) un§ lebenbig ju mad)en." 3 „O §err, ber bu ben SajaruS

au§ bem (Srabe, ba er f$on rod) , ermedt tjaft, fdjenfe iljm bie 9hrf)e."
4

5Iu§ ben Orationes S. Cypriani fügen mir Inn^u: „Unb id) bitte bid), ©o§n

be§ tebenbigen ®otte§, ber bu fo Diele Söunber getnirtt Ijaft, ber bu bie

lobten aufermedt fjaft ..."

18. Die Äuferjieimttg €l)ri|U.

(Gemeint ift bie £)arfiellung, too ba§ Sonogramm (Sljriftt in einem £orbeer=

franse über einem $reu^e fteljt, neben bem $mei Söädjter am SSoben fi|en.

(8ateran=9ttufeum in ^mei ^eifpielen.) „§)er bu gefdjaffen Ijaft, ma§ nid)t

mar, bu lannft aud) miebertjerftellen , roa§ gemefen, unb bu Ijaft un§ ein

Unterpfanb ber plünftigen 5luferftet)ung nidjt allein burd) bie Öeljre ber ^ro=

Poeten unb $lpoftet gegeben
,
fonbern aud) burd) bie 5luferfteljung betrieb (£in=

geborenen, unfereS (SrlöferS, bamit, roa§ bie ^rop^eten oorljerberfünbet, burd)

bie^poftet überliefert, burdj ba§ SSetfpiel beiner 5luferfter)ung beglaubigt fei."
5

$>er fjl. $t)$x\an betet: „3)enn auf bidj fjabe id) gehofft alle Sage meinet

2eben§ . . . 2)er bu bift auferftanben Oon ben lobten . . ., befreie mid) auä

ber §anb beffen, ber meiner ©eele nad)|Mt."

19. Otljrtflus überreicht km petru* Me Sdjlüflfel.

3)er 2e£t:. „£)ir rottl id) bie ©djlüffel be§ §rimmetreid)e§ geben" 6
,

finbet

fi$ im Missale Gothicum unb im Sacrament. Gallic. ctlfo. Oertnenbet:

nad) ber Oratio „post nomina" folgt bie Commendatio defunetorum

:

1 Con'stit. Apost. lib. V c. 7.

2 Dom Martene 1. c. tom. I.p. 855 et 857, unter ben Sterbegebeten.

3 Constit. Apost. lib. V c. 7.

4 Antiphonae et Responsoria ad vigilias defuneti ap. Dom Martene 1. c.

tom. II p. 1088.

5 Sacramentarium Gregorianum : Missa plurimorum defunet. ap. Muratori,

Liturg. rom. tom. II p. 356. 6 3ttattlj. 16, 19.
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„SBir bitten ©ott, ber bem t/L $etruS eine fo!d>e 9Jtad)t gegeben, bajs, was

er binbet, lein anberer (Öfen fömte, unb was er auf (Srben löft, au$ im

§immel gelöft ifi: baft bie ©eelen aus ber Unterwelt fyerausgeführt , nid)t

überwältigt werben burd) bie $ud)Iofigfeit ber Pforten ber §ölle, welche

(Pforten) burd) beS 5IpoftelS Glauben befiegt werben, wie bie $irdje glaubte."

5Iud) in bem Euchologium, herausgegeben öon $oar, ift biefe ©teile äfynlidj

tterwenbet
2

. W\x fügen lun^u: „($S neljme biet) auf ber % Sfyoftel ^etruS,

bem öon (Sott bie ©d)tüffel beS f)immeIreid)eS übergeben finb."
3

20. Die (Gefangennahme $)etri.

„2Bie bu befreit §aft ben ^etruS aus ben 53anben.

"

4 5IuS ben Orationes

S. Cypriani fügen mir bei: „(Stefje uns bei, wie bu ben ^pofteln beigeftanben

bift in ben Sanben."

21. Die Darftellnngen nun iHal)l;eitcn.

2)ie $erftorbenen werben genannt „bie jum föaftmafyl berufenen"
5
.

„9Jkdje fie würbig beineS befeligenben 9ttaIjIeS."
6

„Saft fie bod) ju ben

getabenen (Säften beineS 2ftäl)le§ gehören."
7 $e Sftoffi fjat biefen ^arftcl-

lungen in feinem 33uHettino oom Sa^re 1882 eine eigene Slbljanblung ge=

wibmet, wo er bie Slnfidjt Se Plauts beftätigt unb burd) anbere Belege

unterftü^t. (£r füfyrt aus. ben DJiarttyreracten folgenbe ©teilen an: „SacobuS

fagt: 3d) ge^e ju bem (Saftmafyle ber feiigen 9Jcartürer; benn biefe ytafyt

falj id) unfern 5lgapiuS ein feierliches unb freubeooIIeS DJtafyl feiern. $IS

id) unb Marianus borten, wie $ur 5Igape, burd) htn (Seift ber Siebe unb

greunbfd)aft gebogen würben , fam uns ein ®nabe entgegen gelaufen , ben

id) als einen ber Qmitlinge erlannte, bie oor brei Sagen mit ifyrer Butter

gelitten Ratten, unb fagte: 2öaS eilet il)r? freuet eud) unb froljtodet, morgen

werbet iljr mit uns beim 9ttaf)Ie fein
!

"
8

22. Die klugen Jungfrauen.

,,©ie möge aufgenommen werben unter bie ga^I ber llugen 3ungfrauen,

bamit fie ben Ijimmlifdjen Bräutigam mit brennenben Sampen unb bem Del

1 Muratori, Liturg. rom. tom. II p. 564 et 807. 2 p. 546.

3 Oratio post obitum hominis in Sacram. Gelas. XCI ap. Muratori, Liturg.

rom. tom. I p. 748.

4 Commendatio animae.

5 Renaudot, Lit. rom. tom. II p.-196.

6 L. c. p. 164. * L. c. p. 520.

8 Ruinart, Act. martyr. sincera ed. Amsterdam p. 228. Bullet., Paris 1882,

p. 124—134.
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ber Vorbereitung ermarte"
; fo betete man am (Srabe einer Sungfrau i

. ©in

(Srabftein in 5lofta beftätigt biefen Qujammen^ang ; bort Reifst e§

:

INSTAR • SAPIENTIYM • PVELLARUM • SPONSUM • EME-
RVIT • HABERE . XPM. 2

(2öie bie fmgen Jungfrauen oerbiente fie ßfjriftum als ^Bräutigam ju befugen.)

$ie meiteren ^afitreidjen Belege fiefje bei Le Blant, Manuel d'Epi-

graphie 3
.

23. Ber gute Ijtrt.

£)iefe fo beliebte SDarfteflung ber a(tdjrifttid)en fünfte erhält ebenfalls

in ben liturgiftfjen (Sebeten ifjre (Srftärung. §)ie Belege bafür merben mir

im nädjften Kapitel anführen, meil mir m§ bort eingeljenb bamit p be=

fdjäfttgen §aben.

2)iefe SDarfteÜungen finb nadj £e Haut burtf) bie liturgiften (Sebete

beranlafjt nnb bemgemaf; barnad) ^u ertlären. @§ begegnen un3 aber nodj

manage anbere Silber au% ber ^eiligen (Sefd)itf)te, für bie mir biefetbe (£r=

ftärung§meife in 9lnfbru(f) nehmen, gür folgenbe lönnen mir bie nott)men=

bigen 23eIegfteHen anführen.

24. €rfd)affuit0 Her (Eua, un& 25. <E!)riftti0 inmitten non Mam unb dm.

„$u§ (Srbenftaub f)at mir ber ©äpbfer nadj göttüdjem 9ftatl)fd)luf$ einen

Seib gebilbet unb mir . . . eine Seele eingehaucht . . . £)em ; melden bu au£

bem Seben genommen fftft, gib $uf)e mit beinen ^eiligen."
4 „9ftmm auf,

o §err, bein ©efcfjöpf , ba§ nidjt bon anberen (Söttern erfdjaffen ift, fonbern

bon bir allein, bem magren unb lebenbigen (Sott."
5 „28ir bitten inftänbig

beine Varm^er^igteit , emiger, aümädjtiger (Sott, ber bu ben Sttenfdjen nad)

beinern (Sbenbilbe ^u erfd)affen bi(f) gemürbigt Ijaft, bafs bu ben (Seift unb

bie (Seele betrieb SE)iener§, bem bu l)eute bon ben menfd)Iid)en fingen fid) ju

trennen unb ju bir ju lommen befohlen l)aft, gnäbig unb barm^er^ig auf*

ne^meft."
6 „Mmä artiger, emiger (Sott, ber bu biet) gemürbigt fjaft, bem

menfdjlidjen Körper eine Seele einp^aua^en : je|t, mo auf beinen 33efet)l ©taub

mieber ju ©taube mirb, befiehl, baf$ bein ©benbilb beinen ^eiligen unb 5Iu§=

1 Sacram. Gelas. ap. Muratori 1. c. tom. I p. 630; cfr. p. 632 et 634; Sacram.

Gregor. 1. c. tom. II p. 377; Missale Francorum p. 675; Sacram. Gallic. p. 955.

2 Inscript. Chret. de la Gaule n. 392. 3 p. 88 et 89.

4 Goar, Euchologium p. 454.

5 Muratori 1. c. tom. I p. 748, in Sacram. Gelas. n. XCI : Oratio post obitum

hominis.

6 Muratori 1. c. tom. II p. 216, in Sacram. Gregor.: 'Oratio ante sepulchrum

priusquam sepeliatur.
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erwarten auf ben eroigen ©i&en möge beigefettt merben burd) unfern §errn

Sefum ©fjriftum."
i „2)er bu ba» oernünftige 93tenfd)enroefen Bei feiner fc

fdjaffung fterbüd) gemalt unb U)m bie 51uferfteljung berfprodjen fjaft . .
." 2

26. Das ©pf« Abels.

„Unb bu, §err, ^eiliger $ater, fdjaue gnübig auf meine bitten, rote bu

geflaut fjaft auf baZ Opfer Sföefe."
3

27. iHofeö fdjlacjt kn fclfctt, unii 28. Ut ittamta-Samnuln.

33ei (Srflärung ber SDarftedung be» ®ur$5uge§ ber Sfraeliten burdj

baZ Stoffe Weer Ijat 2e$3(ant ben ^ßfatm 113 angeführt, ber nad) mehreren

Dfficien beim hinauftragen ber Seidje gefungen mürbe (©. 145 n. 4). 3n

biefem ^3fa{m mirb bie ©Ute $otte» üert)errtict)t , roeldje bie ßinber 3frael§

au£ ber ®ned)tfdjaft 5(egt)pten» mofjtbeljalten in* (Belobte Sanb führte — ein

spfafat, ber ganj für» Sobtenoffictum pajU, ba man baburd) ®ott bittet:

fo, roie bu bamal§ ben $inbern 3jrae(» geholfen baft, fo ftefje aueb ber armen

©eele bei unb füfyre fie roofyfbefjatten in ba§ (Belobte Öanb be§ ^arabiefe».

SDiefe 9Inmenbung auf bie ®ee(e fpridjt folgenbe» (Bebet ftar au»: „9ftmm

auf, o §err, bie ©eete beine§ Wiener», bie ju bir äitrürffeljrt unb au* bem

Sanbe 9Iegtypten $u bir fommt." 4 gn biefem ^faltn mirb nun als ein 33ei=

fniet be§ ©dju|e§ , ben (Bott ben $inbern Sfrael» augebeifjen tiejj , ermähnt,

bajs er greifen in SBafferquetlen berroanbelt fyabe : qui convertit petram in

stagna aquarum et rupem in fontes aquarum 5
, moburd) offenbar auf

baZ SBunber Ijingeroiefen mirb , mo 93£oje» mit feinem <Btabt ben gelfen fd)lug

unb fo eine 2Bafferqueüe Ijeroorrief. 2Bir ijabtn atfo bie ^arftedungen be»

9flofe§ am gelfen in biefer 2öetfe ju oerftetjen. 2)iefe 3)arftclhmgen raetfen

nod) eine (£igentl)ümlid)feit auf, bie uns in biefer (£rflarung»meifc ftujsig

madjen lönnte: e§ finben ftd) näm(id) brei 33eifpte(e, mo neben ber 5igur be»

9)?ofe3 bie 3nfd)rift PETRVS ftdjt. $od) bie§ ()tnbert unö nid)t, biefe

SDentmäler mie bie anberen a(§ in ben Sobtenofficien begrünbet ju betrachten,

unb jmar nidjt allein für bie ljiftorifd)e (Beftalt be» 9J?ofe», fonbern aud)

für bie fümboüfdje CBeftalt be» $etru§. 2ßir ^aben früher (©. 144) nad)=

gemiefen, bajs bie 3nfd)riften ber 'Btfyak oon $)3obgort|a ber Commendatio

animae, überhaupt ben Sobtenofficien entnommen feien. Unter biefen 3n=

febriften finbet fi$ bie be3 britten 33eifpiele§, nämttd) neben einem 9ttanne,

1 Muratori 1. c. tom. I p. 751, in Sacram. Gelas. : Oratio post sepulturam.
2 Constit. Apost. lib. VIII n. 41 : Oratio pro defunetis.

3 Oratio II S. Cypriani.

4 Muratori 1. c. tom. I p. 748, in Sacram. Gelas. n. XCI : Oratio post obitum

hominis. 5 Ps. 113, 8.
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ber mit einem <&tabt an einen 33aum fd)lägt, ftetjt gefdjrieben : „Petrus

percussit, fontes coeperunt currere". 2lu§ biefer Snfdjrift folgt fomit,

bafj forooljl ba% l)iftorifd)e (£reigni{$, alz aua) bie ftimbotifdje Deutung auf

$etru§ in irgenb einer einftmeifen nodj nidjt nätjer ju beftimmenben 2Beife

$ermenbung gefunben l)aik. Diefe Silber finb alfo in gleicher 2Öeife, mie

bie anbeten, ju öerfte^en. Der (Srunbgebanle biefer Darftellungen ift bie

§ilfe ®otte§ , bie ^ter offenbar mürbe; berfelbe ©ebanle liegt aber aua) ben

Silbern be§ 9)tanna=@ammetnä p ®runbe, unb barum finb fie biefen Silbern

beipgefellen , menn mir audj au^er bem inbirecten Qcugniffc be§ $ßfalm§ 113

nod) leine au3brüdlid)en ^Belege anführen lönnen.

29. Tobias unii D« (Engel Hapljael.

„Unb mie bu bem 2obia§ beigeftanben
, fo mürbige bid), aud) mir bei=

pftefjen"; „erhöre mein gießen, mie bu erhört fjaft btn 2obia§ unb bie

©ara, ba fie im Atrium beteten."
1

30. Das *Dun&er auf kr ^odjjcit ju £ana.

„Unb bid) bitte \a) , <s>o§n be§ lebenbigen @oüe§, ber bu fo biete

Söunber gemirlt fitrft., ber bu in üana in Galiläa au§ 2öaffer Sßein ge=

madjt fjaft . .
." 2 „Der au§ SBaffer 2öein machte, roirb ebenfo bie lobten

ermeden." 3

31. Die Teilung öes ßünftgeborenett.

„Der bu . . . bie Sünben geseilt, . . . fo t)itf aud) un§, beinen Dienern."

„Did) bitte idj, ©oljn be§ lebenbigen ($totte§, ber bu bem Slinben bie klugen

geöffnet Ijaft . .
." 4 „Der bem oon Geburt an Slinben roiebergab, ma§ ü)tn

fehlte, mirb aua) un§ in§ 2tbm prüdrufen." 5

32. Die Teilung Des (!5id)tbriid)igcn.

„Der bu ben Salinen ben ©ebraudj ber ©lieber gegeben Ijaft"; „ber

bu ben (Bidjtbrüd)igen bie ©lieber mieber fdjenfeft"
6

;
„ber ben ©idjt6rüd)igen

roieber gefunb machte, . . . berfelbe mirb aud) un§ in§ öeben ^urüdrufen"
7
.

33. Die fjetlung iies MutJUiffigett Leibes.

„Di$ bitte xa) , ©ofyn be§ lebenbigen <$totte§, ber bu fo biete Söunber

gemirlt l)aft ber bu ba§ Söeib bom Slutfluffe befreit tjaft . .
." 8

1 Orationes S. Cypriani. 2 Orationes S. Cypriani.

3 Constit. Apost. lib. V c. 7. 35a3 fünfte SSudj ber (Eonftttutionen tjanbelt Don

ben aJtctrttyrera ; e§ Serben in bem fiebenten Kapitel „lieber beurlauben an bie 3luf=

erftefjung" alfo ©ebanlen ausgeführt, bie ben ©laubenSmutf) im 9Jlartt>rium ftärfm

fotten. * Orationes S. Cypriani. 5 Constit. Apost. 1. c.

6 Orationes S. Cypriani. 7 Constit. Apost. 1. c. 8 Orationes S. Cypriani.
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34. Die nmn&erbare ßroDucrmcljrung.

„§)er mit fünf Proben unb jtoci giften 5000 ^Jtenfdjen fättigte, . . .

mirb ebenfo bie lobten ermeden."
1

35. Cljrijtus Mt Pilatus, unb 36. iiie Dornenkrönung.

„£>ein SQßitCc gefd)elje an mir, benn auf bidj l)abe idj gehofft alle Sage

meine» ßebcn», ber hu gelitten Kjaft unter ^pontiu» ^ilatu§; ber bu gefreujigt

murbeft unb Ijerab geftiegen bift unb vertreten fjaft ben ©tad)el be§2obe»." 2

(Seiner Qeit merben mir für ^eljn berfdjiebene 3)arftellungen ber aller=

feligften Sungfrau bie not^menbigen Selege beibringen, bajs biefe ebenfall»

au» hm Sobtenofficien ju erflären finb. (£» märe atfo für 46 2)arftellungen

au§ ber ^eiligen ®efd)icf)te ber 9kd)mei§ erbracht, baf; it)re (Srflärung in

ben fiturgifd)en Gebeten ju fud)en ift.

ß» bleibt nun nodj eine tojaljl biblifdjer £>arftetlungen übrig, für

beren (Mlärung mir einftmeilen leine Selegftetlen aus ben liturgtfdjen (Gebeten

beibringen lönnen. (£» finb folgenbe: 1. $)er ©ünbenfatt (man lönntc e»

jur 9cotl) bei n. 24 einfügen); 2. 9Jtofe» jie^t bie ©djulje au§ (biefe» Silb

lann mit 9ftedjt burdj bie in n. 4 angeführten Selege af§ erfrört betrachtet

merben, ha e§ hm Anfang ber Befreiung ber Sfraeliten au§ 5legt)pten ber=

gegenmärtigt) ; 3. DJtofe» erhält ha* ©efejj; 4. <Sa(omon§ Urteil; 5. Daniel

gibt bem 3)ra$en ben £ud)en; 6. %dj)iel ermetft bie lobten; 7. Sefu» unb

bie ©amariterin ; 8. 3efu (Sin^ug in 3erufalem; 9. $etri Serlöugnung;

10. 9ftaria 9ttagbalena mit ber ©albbüdjfe. 2>a biefe Silber in Serbinbung

mit ben anberen borfommen, mit il)nen in gleicher ülöeife tfjettö 5lrcofolien,

tljeilä ©arfopfjage fdjmürfen, fo mufj man annehmen, ba|5 fie in bcrfelben

Söeife ju begreifen finb, mie bie anberen. Um burd) ein Seifpiel flar 51t

madjen, mie richtig biefe Sinnafjme ift, meifen mir auf ben betannten ©arfo=

#)ag bon 6t. ^aul im £ateran=9Jcufeum l)in
3

. 3)ort finben mir folgenbe Silber

:

1. förfdjaffung ber @toa; 2. ßljriftu» inmitten bon $lbam unb ($t>a; 3. Söunber

ju ®ana; 4. Srobbermeljrung ; 5. Stufermetfung be§ Sa^aruS; 6. Anbetung

ber SBeifen; 7. §eilung be§ Slinbgeborenen ; 8. Daniel in ber Öömengrube;

9. $etri Serläugnung ; 10. ^etri Gefangennahme; 11. 9Jcofe§ fd)lägt ben

gelfen. Unter biefen elf Silbern ift nur ein einiges" (n. 9), für ha% au»

ben Sobtenofficien teine Selege beigebracht finb. (§& märe nun bötlig un=

berftänbtid), fotlte biefe» Sitb eine $lu»nal)me madjen. Unter biefen Umftänben

mufj e» moI}l ebenfo erflärt merben, mie bie übrigen. 3n äimlidjer 2Beife

fann man bon allen übrigen nadjmeifen, bajs, follen fie nid)t al§ fremb unb

1 Constit. Apost. 1. c. 2 Orationes S. Cypriani.

3 Garr. tav. 365, 2.
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ftörenb in einem gleichartigen (Standen betrautet roerben, fie bon ber Siegel

feine 5tu3naf)me bilben.

9Iuf$er biefen ^arftettungen, roeldje ber ^eiligen ®efdn'd)te entlehnt finb,

finben fidj nod) anbere, fpecififd) d)riftlid)e ober ber ^eibnifdjen TOt)tr)oIogie

entlehnte Silber, ferner ftimbolifdje giguren au§ bem SHjier= nnb ^flan^em

reid), enblid) rein ornamentale giguren. @§ mürbe un§ %ix meit führen,

moEten mir über beren 23ebeutung nnb 33err)ältni^ p hm obengenannten

un§ nätjer auSfpredjen. Sobiel motten mir nnr jagen, bafj biefelben, fomeit

fie fjier in S3etrad)t fommen , mit ber bon 2e ^ßlant aufgeteilten (M(ärung§=

meife nid)t im 2öiberfprud) fielen. (£§ fei nod) ermähnt, bafj bie ^Infidjt

2e 23tant§ ber bollftänbigen 3uftimmung bon feiten £>e ütoffi'S fid) erfreut K

ytud) ®rau§ §at fid) für biefelbe erflärt; er nennt fie „mid)tige principxellc

Erörterungen" 2
.

3n SSerbinbung mit biefen bibüfdjen £)arfteflungen finben mir bie

Dranten; in bieten gälten nehmen fie ben TOttefyuntt ein, nnb §u beiben

Seiten gruppiren fid) bie betreffenben biblifd)en SDarfteEungen in größerer

ober geringerer 9In$at)L 3r)re 23ebeutung al§ betenbe ©eftalten ift nun Kar

:

rufen un§ bie umgebenben Silber bie bitten in§ ®ebäd)tnij3, bie ber ^ßriefter

am ®rabe gefprodjen §at, fo bergegenroärtigt un§ bie Drante bie Seele be§

Verdorbenen, mie fie um §ilfe nnb gürbitte flet)enb ftd) an ben 23efud)er

be§ ©rabe§ roenbet. ®e§en mir einmal auf bie 9Ibfid)t ber altd)rifilid)en

®ünftter ein unb lefen mir bie geljeimnigbolle 23itberfd)rift eine§ 5IrcofoIium§

ober eines Sarfopljage§
, fo finben mir fotgenbe§ f)errlid)e (&tbtt im 23ilbe

bargeftetlt: „SQöie bu, o ®ott, ben 9toe au§ ber Sintflut, ben Sfaat bon

bem Opfertobe unb au§ ber £)anb be» 9Ibraf)am, bie ®inber 3frael§ auZ

ber (bemalt be§ $önig§ ber 9Iegmpter, ben Daniel au§ ber Sömengrube, bie

brei Sünglinge au§ bem geuerofen, bie Sufanna oon ber fatfdjen Auflage,

ben 9tpoftet $etru§ au§ ben Rauben befreit fjaft, fo befreie bie Seele be§

Verdorbenen bor ben gatlftriden be§ Seufel§ unb ber Dual ber §öüe; benn

fielje, e§ ift ja bein ®efd)öpf, er r)at geglaubt, bajs bu geboren bift au§ ber

Sungfrau, bafj bu gelitten tyaft unter ^ontiu§ $Uatu§, baj$ bu geftorben

unb auferftanben bift bon ben lobten; er fjat auf bid) feine ganje §off=

nung gefegt , meit bu fo biete Bunber gemirtt Imft : -m ®ana, an ben ®id)t=

1 @r fdjreibt: „Sie ©rabüturgien, beren 3nfammenf)ang mit ben ©rabbenfmälem

mein berühmter (Softege ße 23Iant fo flar au3einanberg,efe|t Hat, Verlangen . .
."

Bullet., Paris 1882, p. 128.

2 ßiterarifdje Olunbf^au 1881 ftr. 1 ©. 15—19. 2ßir bebauem, bafe in ber

^ranö'f^en 9ieaI--(SncbiIotoöMe bie 3tnficf)t ße ^lanti toenig berüc!fi^tigt ift. «ergl.

9fletoertortum für ßunfinnffenfdjaft. (Stuttgart 1879, 23b. II. 3. u. 4. §eft: £rau3,

©t)riftlt(^e 5tr(^äotoGie
r/
8e «lant''.
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brüdügen, an ben 231inben, an betn blutflüffigen Söeibe, unb felbft bie lobten

roieber $um Seben ermedt fjaft."

£)ie munberbare Harmonie graifdien bem mannigfaltigen 23ilbmerf unb

ber Graute, bie fid) nad) biefer ©rflärungStoeife r)erau§ftetlt , bietet uns ®e=

roäljr, bafs mir ben richtigen Sd)lüffel jum $erftänbniffe ber gefjeimnijsuoHen

Söilberfdjrift gefunben l)aben; eS lommt aber nod) eine r)errüd)e Sßeftätigung

öou feiten ber Sobtenofficien unb ber Monumente felbfl §in^u. 5In einem

9Ircofolium in ber $atafombe ber fjl. (£t)riaca feljen mir bie Crante inmitten

gmeier OTnner fielen, tnefdje $orfjänge f)inmegl)eben, bamit bie Orante ein*

treten lönne 4
. „Sie Sljore be§ l)immlifd)en 3erufalem§ mögeft bu offen

finben"
, Reifst eS in bem Sacramentarium Gelasianum 2

. „©fjriftuS

möge bidj auSruljen laffen in bem Sanbe ber Sebenbigen unb bir bie SHmre

be£ ^arabiefeS öffnen."
3 „$ie ©eele beineS Wieners möge ruljen in ben

Sßoljmmgen ber @ered)ten."
4 „9timm auf, o |)crr, bie Seele beineS Wiener»,

bie ju bir $urüdfel)rt unb aus 5tegtipten§ Sanb $u bir lommt. Senbe beine

^eiligen (£ngel i§r entgegen unb jeige iljr ben 2öeg ber $ered)tigfeit. Oeffne

i^r ba§ Sttyor ber ®ered)tigfeit unb fyalte fem bon iljr bie Surften ber

ginfternift.
" 5 3n ^omitiHa fer)en mir auf ber 9ttauer, bie ein 51rcofolium

öerfd&üefit, folgenbeS Söttb : bie öerftorbene VENERANDA fielet als Orante

ba, ben Sd)leier auf bem Raupte, neben iljr gur Sinlen bie 9ttarttirin

PETRONELLA; fie ift, mie $e föoffi treffenb bemerft, im §auSfleibe,

oljne Sd)leier, unb labet burd) bie Bewegung ir)rer föedjten bie $eneranba

ein, ins ^arabieS einzutreten
6

, $ann man fidj eine fdjönere SBiebergabe

beS „Subvenite Sancti Dei" — „kommet $u §ilfe, tfjr ^eiligen Lottes/'

benlen? SDenfelben Sinn Ijaben ade bie £)arfte(lungen , mo bie Orante

5tot|$cn 5mei ^eiligen ftefyt, bie in öielen Sollen als ^etruS unb ^auluS

lenntlid) finb. So auf einem SarfoUljage in Saragoffa, mo 3nfd)riften

ber Orante ben Dramen FLORIA, ben ©eiligen bie tarnen PETRVS unb

PAVLYS geben. 33eibe 5tyoftel finb il)r befjilflid) unb unterftü^en fie,

mäbjenb eine §anb aus ber §ö^e bie %ii§it ber gloria ergreift, um fie in

ben ©immel aufzunehmen 7
. „@S neunte ifjn auf ber Ijeilige Sfyoftel ^etruS,

bem ©ott bie Sdjlüffel beS §immelreid)eS gegeben §at; es fjelfe iljm ber

^eilige Styoftet ^auluS, ber gemürbigt mürbe, ein (Sefäfs ber ©rmä^lung ju

fein."
8 3m Oflrianum, in ber ftäfje ber Kapelle, ubi Petrus primum

sedebat, erbliden mir eine 3nfd)rift mit folgenber £)arftellung : bie Orante

1 Bullett. 1863 p. 76. 2 Muratori 1. c. tom. I p. 748 et 749.
3 Goar, Eucholog. p. 340. * Cfr. p. 429. 430. 463. 472.
5 Oratio post obitum hominis in Sacrament. Gelas. n. XCI ap. Muratori 1. c. tom. I

p. 748. 6 Bullett. 1875 tav. I. 7 Garr.' tav. 381, 4.

8 Oratio post obitum hominis in Sacram. Gelas. ap. Muratori 1. c. p. 148.
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ftefjt ^tüif^en jtDet Männern, bon benen ber pr Stnlen eine brennenbe

Samöe in ber §anb trägt. 3)c IRoffi erlfärt biefeS Sidjt als baS einige

Sidjt, als ®()riftu§. ($r ftü|t biefe ©rtTärung anf ein ©efici)t, baS in ben

9#artöreracten beS 9JlontanuS nnb SuciuS erjäljlt tüirb ; es Ijetfit bort:

„fttttuS;» ber bei uns tt)ar
f fa§ im Slraume, mie bie einzelnen t>orgefür)rt

mürben: jebem mürbe eine Sampe öorangetragen
;

jene, benen leine Sampe

öorangetragen mürbe, gingen audt) nidjt bor. Unb ba mir mit unferer Sampe

borangingen, ermatte er. Unb tüte er uns bieS erjagte, freuten mir uns

im Vertrauen, bafi mir mit ©l)riftuS roanbeln, melier ift eine 2eud)te unferen

güjsen unb baS 2Bort, nämlidr ©otteS." 1

<S$ltejjltdj motten mir nod) eines UmftanbeS ßrma^nung £t)un; man

bemerlt nämltdt) öfters, baj$ bie Dranten mit reid^Oer^ierten ©emänbem be=

fleibet finb , fo 3. 23. bie großen Dranten in ©aturninuS 2
, bie Dranten

ILARIAS, THOTECNVS unb NONNOSA in ber 3anuariuS=®atafombe

p ^eanel 3 unb bie BESSVLA unb BELVCIA auf ©rabfteinen beS 2aterah=

ÜJtufeumS; auet) biefe @igentt)ümtid)feit finbet iljre (Srflärung in ben alten

©ebeten: „. . . unb bu mögeft ifyn berfe|en unter bie ©paaren beiner

^eiligen unb befehlen, ba$ er, betreibet mit bem ©emanbe ber Unftetblidjfeit,

fi$ erfreue ber Gerrit cfyfeit beS ^3arabiefeS."
4 „9ftmm auf, fQtxx, bie ©eele

beineS Wieners, bie i\x bir prüdle^rt, unb beileibe fie mit Ijimmlifcfyem ©emanbe." 5

%vt Dranten finb ftymbolifdje SDarfieHungen ber Seelen ber 93erftorbenen,

mie fie um §ilfe unb 23eiftanb flet)enb fiel) an ben 23efuct)er beS ©rabeS menben.

2)iefe 23ebeutung l)aben bie Dranten in ber Siegel; einige bilben eine 5luS=

nannte, bie aber auf baS llarfte bie Ütegel beftätigt. @S finben ftä) einige, hk

uns bie Silber oon DJtarttyrern oergegenroärtigen
, j. 23. bie 1)1. ßäcilia in

u)rer ©ruft ; 2lbbo unb ©ernte, TOti£ unb 23icentiuS an bem ©artofujage in

^ßontianuS; bie p. £)iont)faS, 3oe ®liobora, ^emeftuS unb ^rocoJmtS in

SoteriS ; 3anuariuS in feiner ^atatombe gu Neapel, 2)iefe glorreichen Wax=

ttyrer bebürfen unfereS ©ebeteS rtid&t
; fie genießen bereits ben mofjloerbienten

Solm im §immel. 2Bie ift nun iljre betenbe Stellung p berfter)en ? 9HS für

ftdj um §ilfe flefyenb lann man fie nidjt auffäffen, fonbern als um £)ilfe für

uns bittenb. 2)ie Zeitigen ^ölutjeugen , bie 9JiHtglieber ber triumpfjirenben

^irdje, bitten für uns, bie fie auf (£rben im Kampfe mit. bem 23öfen unb

ber SGßelt jurüdgetaffen Ijaben. 3)iefe ßrtlärung finbet burd) bie Monumente

eine Ijerrfidje 33eftätigung. $eine biefer Dranten lommt nämlidj in

35erbinbung mit obigen bibltfdjen 2)arftellungen oor; bielme^r

1 Ruinart, Acta sincera p. 231. Bullet., Paris 1880, p. 72.

2 Garr. tav. 73, 1. 3 Garr. tav. 101, 2.

4 Incipiunt orationes post lavationem corporis, in Sacram. Gregor, ap. Muratori

c. tom. II p. 215. 5 Sacram. Gregor, ap. Muratori 1. c. p. 747.
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in einer Umgebung, raeld)e bie §errlitf)feit be§ $arabiefe§ ni(f)t unbeuttief) er=

fennen lägt. 2)ie tjt. ßäcilia ftetjt in fjerrtidjem, mit @betfteinen reid^ befe|tem

$etnanbe inmitten öon ahmten; bibtifd)e ©cenen fehlen. (Sin gtei$e§ beob=

adjten mir bei ben fünf Zeitigen (Cinque Santi) §)iont)fa§, 9?emefiu§, ^3ro=

coüiuä, ßtiobora unb $ot, bie alle, mie bie 3uf$riften fagen, „in pace"

finb. Hattroerf unb Blumen, ^mifc^en benen muntere Sßögelein umherfliegen,

umgeben bie Stut^engen ; auf bem föanbe großer ©analen fi|cn $ögetein unb

trinfen mit 23ef)agen barau§: alles eine Serfinnbitbung ber greuben, bereu

bie ^eiligen im ^arabiefe ttjeitljaftig gemorben finb. $)ie ^eiligen 9ttarn)rer

SIbbo unb ©ernte nebft Wü\]c unb 33icentiu§ finben mir auf iljrem ©arlo=

ö^iage in ^ontianu» nidjt inmitten biblifdjer £)arfteßungen
,

fonbern öon

Blumen umgeben abgebilbet; oben in ber |)öt)e ift @t)riftu§ fidjtbar, ber

beiben bie oerbiente Ihone auffegt
{

. (£in ®Ieitf)e§ beobad)ten mir auf bem

3)ecfengemätbe in ber $atafombe ber fß< ^>etru§ unb StateeQtimSi; bort

ift (Sl)rifiu§ t^ronenb gmifdben $etru§ unb $au(u§, ferner ^etru§, 9flarcel=

tinu*, ®orgoniu§ unb £iburtiu§ $u beiben ©eiten be§ Samme», ba§ auf bem

geifert ftetjt, bem oier glüffe entfpringen, abgebilbet; ©uirlanbcn beuten bie

§errlid)!eit be§ ^parabiefe* an. 5luf atten biefen Silbern fehlen atfo bie

bibtiftfjen 3)arftelhntgen , meil thtn bie Märtyrer fid) nidjt um §ilfe f(et)enb

an hm Sefudjer be§ ®rabe§ menben; fie finb öietmeljr alz gürbitter im

(Stenuffe ber emigen ©eligleit bargefteüt.

1 lieber biefeS $ilb lefen toir in ber 9teat=(£nct)f(opäbie üon $rau3: „Ueber bie

eigentfyümlidje 23efletbttng ber Slbbo unb ©ernte fpredjen fidj SSofto, JBottari unb ßami

metter aus. $m ©egenfafc ju ben jmet anberen SJlarttyrem tragen fie eine au3 £t)ier=

feilen befteljenbe Sunica, meldje bie unteren ©Hebmaf;en üon ber £>älfte ber Ober»

fdjenfet naeft läfjt. darüber fjaben fie einen mantetarttgen llebermurf mit Rapuse,

ber auf ber SSruft mit einer ©bange 3nfammenget)atten
4
mirb. 3)ie fonft bei Drien=

taten übttdjen £ofen (saraballa) fehlen fjier" (5tbbo unb ©enne ©. 2). ®iefe, mie

alte anberen 23efd)rctbungen, rietet fidj nid)t nad) bem Original, fonbern nadj ber

Kopie, bie in SSofio'S Söerf üeröffentltd)t mürbe. 23t3 fjeute mirb biefe Kopie einfad)

nadjgebrucft, miemof)! fie, befonberS ma3 bie Sefteibung ber fettigen SDtarttjrer angebt,

öottftänbig ungenau ift; e3 ift unrichtig, bafe 9lbbo unb ©enne eine 2unica au3 £f)ter=

fetten angaben, biefe Sunica ejifttrt nur in ber ^fyantafte be3 erften Slbgeidinerg ; e§

ift ferner unrichtig, bafc bie £>ofen festen, t^re grüne Orßrbe mad)t fie tjinretdjenb

tennttid^; e§ ift ferner ntd)t rtd)ttg, bafc S^riftuS t^nen SStumenfränse auffegt, er ^at

Reifen in ber §anb. ®tefe üottftänbtg unäureidjenbe Kopie t)atte ben P. Sru^a üer=

anta^t, eine neue Kopie anfertigen p taffen. @r beehrte unö mit biefem auftrage.

$n natürtidjer ©rbfee ^aben mir ba3 25ttb genau nad^ 3ei<^nung unb garbe copirt,

unb biefe 3eid)nung fottte p^otograpt)tfd) rebucirt einer ^ubticatton beigegeben merben,

bie P. S3ru33a über Stbbo unb ©enne beabfirfjttgt ^atte. ®od) ber %ob fjat i^n teiber

an ber 2tu3füt)rung fetne§ ^Iane§ ge^tnbert (cfr. Bullet., Paris 1883. Seances de

la societe d'arch. ehret, ä Rome; 26 mars .1882, p. 80).
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3toet klaffen öon Oranten Ijaben toir alfo gefunben: foldje, toeld)e

inmitten biblifdjer SDarftellungen , bie Serförperung ber Sitten be§ $riefter§

am (Srabe, ftefyenb ben Sefudjer be3 ®rabe£ um fein ©ebet anflehen, unb

foldje, bie in einer Umgebung, meldje bie greuben be§ $arabiefe§ auäbrüdt,

für un§ ju (Sott flehen; ein (Srgebniß, beffen bogmengefdn'djtlidje Skbeutung

fofort in bie klugen fpringt. SDer (Sräberfdjmud ber ®atatomben ift offenbar

auf gmei Dogmen gegrünbet: auf bie Sefyre, baß mir für bie $erftorbenen

beten fallen unb ba$ unfer <Btbd i^nen nüttfid) ift; gmeitenä, baß bie £)ei=

ligen unfere gürfpredjer bei (Sott finb.

3um ©bluffe muffen mir §erm 2e Haut p feiner geiftreidjen ©rtlärung

ber $atafombenbenfmäler aufrichtig ©lud münfd)en. (Sr Ijat ein natürlich,

miffenfdjaftlid) rool)lbegrünbete§ gunbament gelegt, auf meinem ein 2Beiterbau

bie fd)önften ^Refultate erzielen roirb; er l)at un§ in ben Snljalt ber $ata=

fombenbilber einen @inblid ermöglicht, ber bagu angetan ift, in un§ bie

größte §odjad)tung oor ben Seiftungen ber altd)riftlid)en $ünftler ju ermeden.

&enn menn aua) bie altdjriftlidjen üunfttoerfe nidjt jene gormenfc^ön^eit

aufmeifen, burd) meldte bie ©r^eugniffe fpäterer 3eiten glänzen, ma§ Snlfjalt

unb Sbee angebt, fielen fi.c allen ebenbürtig §tm ©ettc.

9?euttte$ Kapitel

gute &n%a§t Qxanten foKcn fymbotiftye $atfteKun$en

ber &ix$e fein.

£)ie $nfid)t, t>a$ in einer Sfajalfjl öon Oranten eine fömbolifdje 2)ar=

ftellung ber ®ird)e gu erfennen fei, geljt bon ber $orau§fe|ung au§, haft e§

in ber alten ®ird)e gebrätfd)lid) gemefen, bie ®ir$e al§ 23raut, at% Butter

aufpfaffen. SDicfc $orau§fe|ung muß alz ooHftänbig ptreffenb bejeidmet

merben. 3)er |L $aulu§ nennt bie ®ir$e „unfere Butter" i
, eine grau, „bie

feine gleden l)abe ober Mangel ober irgenb etma§ bergleid^en, fonbern bie Ijeilig

ift unb untabelljaft.
" 2

3>n ber geheimen Offenbarung be3 fyl. 3oljanne§

lefen mir: „. . . ®omme, id) miH bir geigen bie 23raut, bie $erma§lte be3

£amme§." 3
SDiefe SIeußerungen mögen ben 5Inftoß gegeben ^aben, bie $irdje

alö Sraut, als Butter aufraffen, eine 91uffaffung, ber mir in un^ügen

gällen bei ben ®ird)enüätern begegnen, güljren mir einige ber ölteften

91u§fprüd)e an: „3dj glaube," fdjreibt ber %l. (Slemen§ an bie ®orintl)er,

„baß Ujr mofyl miffet, ba$ bie lebenbige $ird)e ber Seib ßljrifti ift, benn e§

1 ©alat. 4, 26. 2
©p^ef. 5, 27. 3 21, 9.
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ijetjit in ber Schrift: eS fdmf (Sott ben 9)eenfd)en aföüÄatut unb 2Beib,

ber Mann ift (StjriftuS, baS 2Beib bie ®irdje." ? „($S tourbe mir im ©djfafe

öon einem f)errlic&en Sünglinge geoffenbart, inbem er jagte: ,gür men Ijältft

bu bie grau, bie bir baS 23ud) gegeben?' 3dj jagte: ,gür eine ©UtyuV

,®u irrjt/ jagte er, ,baS ijt fie nidjt!' ,3Qtx ijt jie benn?' fragte idj; er

antwortete mir: ,£)ie $irdje.'"
2

Sludj SuftinuS ber DJtarttyrer lennt bieje

Auffaffung; in feinem Dialoge mit bem 3uben Srtypljon fteHt er einen $er=

gfeid) an ^ifdjen 3alob
r

ber bie ßia unb 9iad)el heiratet, unb ßljriftuS in

feiner 33e$iel)ung gum 3ubentl)um unb ber $irdj)e. „Sia bebeutet euer SBolf

unb bie ©rmagoge, Stadjel aber unfere $irdje."
3

SertuIIian nennt bie

$ird)e „Butter" 4
. S)er Kjl. ßtyprian be§etct)net fie als „unoerle^te unb feufdje

Sr'aut (grifft " unb fäljrt bann fort: „(Sott tann niemanb sunt $ater Ijaben,

ber bie ®ird>e nid)t jur Butter l)at."
5

9kd) biefen Qeugniffen, bie in nod) größerer An^l angeführt merben

tonnten, ift man tooljl ju ber Annahme Berechtigt
f bafs in jener 3cit bie

SSorftcüung ber ^irct)e als Sraut ober als Butter befamü unb gemeinOer=

ftänblid) getoefen ift. ($S ift nun ja anterfndjen, ob unter ben $tmfrbenf=

malern fid) foldje finben, bie man als bilblidje SBiebergabe biefer 2lnfd)auung

anjufeljen §at. 2öirb biefe §?rage allgemein gefiellt, fo ift fie unbebenttidj

ju bejahen. 3n ber alten, aus bem fünften Safjrfmnbert ftammenben 23afi=

lila oon ©an <5abina in 9iom finben fid) nämlidj jtoei 2)arftellnngen biefer

5lrt in 5Jcofait ausgeführt. DJcan fiefjt bort jmei in reidje ®etoanbnngen

gefüllte grauen, meiere bie 9ted)te ^eigenb erhoben Ijaben, toäljrenb bie Sinte

ein aufgefangenes 33udj fjält; bie barunter befinbtidje 3nfdjrift befagt, ba$

es bie ECCLESIA EX CIRCVMCISIONE
,

„bie $ird)e aus ben 3nben=

Triften", unb bie ECCLESIA EX GENTIBVS, „bie $ird)e aus ben §eiben=

Triften", ift. 2öirb bie grage jebod) fo gepellt]: „<Sinb unter ben Grauten
foldje, meiere als ft>mbotifd)e 5)arftellungen ber $irdje an^ufeljen finb?" fo

ttnrb bie Antwort oerfdjieben gegeben.

galten mir unter ben Dranten Umfdjau, fo finben toir eine yLn%ca)l

berfetben oon betoaijrten Autoritäten als ftymbotifdje ^arftellung ber $ird)e

be^eidjnet. 3n erfter Sinie Ijaben mir uns mit einem 23ilbe ju befaffen, baS

fid) in ben fogenannten ©acramentStapellen oon ©an (SaHifto finbet
6

. yizhtn

einem breibeinigen Stifdje, auf meinem ein treu^meife geferbteS 23rob unb eine

<5d)üffet mit einem gifdje liegen
, fteljt §ur ßinten ein DJcann , nur mit bem

Pallium betleibet, ber über bie ©peifen feine |)änbe ausgebreitet t)ält; jur

1 Ep. II ad Cor. c. XIV, 2 ed. Funk. 2 Hermae Pastor c. 4.

3 n. 134. * De orat. c. 2; cfr. Ad martyr. c. I.

5 De unitat. eccl. c. 5; cfr. ep. 5. 8. 43. 63. 73. 74.

6 Rom. Sott. II tav. XVI.
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Siebten ftet)t eine grau als Otontc. 3tn jtoeiten 23anbe ber Roma Sotter-

ranea befaßt fidj 2)e fRrofft mit ber ßrttärung biefe» S3ilbe§ auf ba% ein=

geljenbfte
1

. (£r fier)t barm eiue $>arjMung ber ^eiligen 9fleffe: ber Wlcrnn

fteltt ben confecrirenben ^riefter oor, bie grau bie $ird)e, — eine ßrflärung,

ber allgemein Beigepflichtet mirb; nur <5dmt|e glaubt fie aU un^utreffenb

abmeifen ju muffen. 3)ie ®rünbe, bie für it)n beftimmenb maren, finb furj

fofgenbe: £)ie 5lrt ber ^Belleibung be3 5DZanne§ „läfjt fidj fonft mit feinem

23eifpiele belegen" — mir muffen t)ter bem turnen (Bebüdjtnijs be§ §errn

Sdml|e etma§ aufhelfen; er erinnere fidj) bod), ma3 er über bie in bem=

fei ben Kapitel mitgeteilten Silber fagt: „gig. 4. £a§ Pallium ift fo

gefaltet, bafj ber Dbertörper unbebedt bleibt

"

2
;

„gig. 5. Dieben it)m fielet

man ben nadtm Oberkörper einer männlidjen (Seftalt . . . e§ ift ba§ grag=

ment eine§ (£§riftu§, ber ba% Radium in gleicher 2Beife gefaltet trug, mie

ber 23efi|er be§ ®rabe§" 3
;

gig. 10. SDlofeS, ben geifert fd)lagenb, „feine

©etnanbung ift, in 5lbmeidmng Don ber getoöljnlidjen 5Iuffaffung, bie leidjte

(Spornte, bie ^n regten 5lrm nadt läfjt unb nur bi§ ju htn $nieen

reid)t"
4

;
ein Relief im Sateran befdjreibenb fagt er: „. . . ein na$ linfö

gemenbeter Wlaxin, ber genau biefetbe ®Ieibung trägt, mie bie

männlidje ^Jßerfon auf unferem gre§co" [er meint unferen ^rtefter

in ber ©acrament»!apelle !]
5

. ®inb ba% leine Belege? — „unb r)at fd)tner=

lid) in 2BirfIi$feit eriftirt" — man oergleidje ba%u
f
ma§ ©djulj^e unmittelbar

barauf über bie $t)tfofopt)entleibung be§ 3uftinu§, be§ $re»bnter§ §eratla§

unb Stertullian fagt

!

b — „unb ift bei einem Triften um fo meniger öorau3=

pfeifen, ha eine fold)e ©ntblöjsung be§ ®örper§ bie Grenzen be§ 5lnftanbe&

überfabreitet"
7 — barnad) fdjeint e§ mor)l eine tjeibnifdje ^arfteüung ju fein.

ltebrigen§ nimmt fidj biefe§ 3art9 eW ©djultje'S im $ergteid) mit folgenben

9feufserungen abfonberfid) au§; oon ben fieben nadten Männern, bie am

!0lar)le fi|en, fdjreibt er: „. . . bie in ibealer 9ca<ftt)eit (sie!) abgebilbet finb."
8

Heber bie ^adtfjeit be§ 3ona§ unb Daniel lä^t er fidj alfo oemelmten:

„$a§ ©ujet mar bei ben altd)rifttid)en Mnftlern aufserorbentlidj beliebt,

Ijauptfädjlid) mot)l be§i)alb, meit baSfelbe ir)nen Gelegenheit gab, ba% Wadte

bar^ufteEen. £)enn e§ ift djarafteriftifdj für bie attdjriftlictje $unft unb ein

bead)ten§mertl)eä ©tymptom it)re§ 3ufammenr)ange§ mit ber 5(ntile, bajs bie

giguren, meldte man einmal in ibealer ^adtr)eit (sie!) ju bilben pflegte,

rtrie Daniel unb 3ona§, am l)äufigften — ift ni$t mal)r; bie Orante, ber

gute £)irt lommen häufiger öor — probucirt mürben." 9
5llfo bie ©dmlter

i C. XII p. 328 sqq. 2 ©tubien ©. 27. " ©tubien ©. 28.

* ©tubiett ©. 34. 5 ©iubien ©.91. 6 ©tubien ©. 87.

7 ©tubien ©. 87. 8 ©tubien ©. 24. 9 ©tubien ©. 163.
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entblößen „übetffreitet bie ©renken be3 5fnftanbe3"; aber ganz nacfte giguren

finb „in ibealer Sßatftfjett" abgebitbet! — 9lun bemüht ficb Sdjultje, nad)gu=

meifen, ba§ Pallium fei triebt ba§ ^rieftergeroanb : „($* ift niebt anzunehmen,

bafj ber IMnftler einen 9ttann, ber nacb $>e fRoffi ben confecrirenben ^rieftet

barftellt nnb im SBoKpge be§ geI)eimnif$öotlen unb feierlicbften Sacramente»

begriffen ift, in foleb leichtfertiger, unziemlicher (Seroanbung öorcjefür)rt Ijabe."
i

2öe§t)alb Sdmltje bie§ nid)t annehmen mill, ift gar nidjt zu öerfter)ert , ha

nafy feinen Gegriffen biefe Reibung eljer a(§ „claffifcb", benn al§ „leiä)t=

fertig unb unziemlict)" ju bezeichnen ift.

@r beftreitet ferner, baf$ bie «Stellung be§ Cannes bie eine§ confe=

crirenben ^riefter§ fei, unb fagt, biefer ®eftu§ meidje ab öon bem, „mit

meinem auf ben Sarfopfyagen ©fjrtftu§ bei ber ßonfecration öon 23rob unb

giften erfebeint"
2

. darauf ermiebern mir, bafj @f)riftu§ nie 33rob unb

gifebe confecrirt („confecriren" tjeifct in ber ®irä)enfprad)e „oermanbetn",

„meinen", „Ijeüigen"), fonbern öermeljrt bat. Söenn mir ümt aueb bie

$ermecf)§tung oon „confecriren" unb „oermeljren" zu gute galten 3
, fo be=

ftreiten mir bodj entfebieben, bafs eine mefentlicbe 93erfd)teben^eit ^mifeben

ben ®eftu§ befielt. SDie 3)arftellungen ber munberbaren 23rob= unb gifä>

öerme^rung geigen un§ (S^riftu* in jmeierlei Stellungen: einmal berührt er

mit einem Stabe ba% 33rob unb bie gifebe, ba§ anbere 9M Ijält er feine

§>cmbe barüber ausgebreitet. SDtcfc lejte 3)arftellung§roeife fommt ^»ter in

Setracbt. (SijriftuS fielet auf biefen 33ilbern inmitten ^meier lüoftet, bie i§m

33rob unb gifdje r)inr)a(ten. 2Benn nun ein Hnterfcbieb ^mifc^en bem 23übe

ber SacramentSfatietle unb hm 3)arfteflungen ber Sroböermefjrung in betreff

be§ ®eftu§ gefunben merben foll, fo befielt er barin, bafs bort ber 5Jcann

feine §änbe nacb einer Seite au§geftrecft t)ält, roeit eben bie ©egenftänbe

nur auf einer Seite fieb befinben, Ijier aber (£f)riftu§ feine §änbe nacb

bei ben Seiten au^ftredt, meil auf beiben Seiten bie (Stegenftcmbe finb.

£>ie§ ift aber ein zufälliger llnterfcbieb, ber ba§ 2Befen be§ ®eftu§ unberührt

täfet.- 2öir berufen un§ be^atb auf alle jene £)arfteflungen ber 33roböer=

mefjrung 4
, um zu bemeifen, baft bie Stellung be§ Cannes au§brüdt: e§

geljt Oon itjm eine ®raft au§, er übt einen (Sinflufc auf ba% 33rob au§, im

)enen Saue: er öermanbelt ba% 23rob in ben 3<btf)t)§ 3efu§ ßt)riftu§.

1 Stubien 6. 88. 2 ©tubien 6. 90.

3 2Gir böben ^ter ein SÖeifyiel ber £roteftantiftf)en „SSefäjeibenbeit" , raonatf)

Scanner , bie nitbt einmal bie einfaßten Olebetneifen ber fatboltftf)en ^ird^e lennen,

un§ belehren tootten , Jnag bie erften Stiften über bie 6acramente , 9Jlef}o£fer nnb

^eitigenüerebrnng gebadet unb geglaubt baben!
4 Cfr. Garr. tav. 312, 1; 313, 4; 358, 1; 365, 2; 367, 1; 370, 1; 372, 2;

382, 1 ; 384, 5 etc.

ßiell, aflartenbarftethmgen. 11
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©dmlt^e felbft beftättgt un§ btefe ©rflärung, roenn er
ftreibt: „2)iefe Relief§

(£>arftellungen ber tounberbaren SBroboermelirung) finb liturgifdj fc^r mertl)=

botl, infofem barauä ber 9ftitu§ erhellt, nad) meldjem in ber alten $ird)e

ber abminiftrirenbe $eiftlid)e bie ßonfecration ber 91benbmal)t§elemente

boll^og."
1

•ttad)bem ©d)ul£e fo SDe 9toffi „toiberlegt" Ijat, gibt er feine ©rtlärung

pm beften. „3)er fbmbolifdje Snljalt biefer §>arftelumgen (ber (Steftmäljler)

liegt oolltommen !Iar (sie!); (ie ibealifiren ba% ljäu§li$e gamilienmal)! p
bem ^immlifd)en geftma^le, bie irbifdje greube ju ber feiigen, £arabiefifd)en.

tiefer SMlbergruppe ift audj ba§ in grage fter)enbe greäco äuptoeifen. 3roei

$erftorbene, (Satte nnb (Stettin, . . . feinden fid) an, ba^ l)äu§lidje DJlafjl

p begeben, inbem fie ba^felbe nad) d)riftlid)er ©Ute mit ©ebet eröffnen. £)er

$ünftler t)at ba§ 2öeib betenb, ben Wann bie ©Reifen ergreifenb gebilbet,

in ber Slbfidjt, ben mit 3)anffagung oerbunbenen (Senufj ber ©aben bar=

aufteilen."
2

„tiefer fümboüfdjie 3nl)alt" fdjeint nidjt fo „boHftänbig flar

p liegen"; benn in „2)te ^atalomben" gibt &fyat% otyne obige (Srflärung

p raiberrufen, eine anbere ©rllärung: „5113 neu tritt un§ entgegen ... ein

(S^epaat, raelcf)e§ neben einem breifü^igen 2ifd)e fielet, auf bem ein gifd)

unb mehrere (nur ein ein^igeä) 33robe liegen, eine ©tymbolifirung be»

gemeinfdjaftlidjen 51benbma^l§genuffe§." 3 grüner mar e§ ein

ibealifirte§ „r)äu§Itd)e§ Wlotyl"
;
}e|t ift e§ „bie ©timbolifirung be§ gemein=

f dj)afttidj)en 51benbmal)l§genuffe3". ©dml|e foHte fidj benn bod)

guerft felbft llar werben, roa§ t)a% 33t(b oorfteHt, elje er fid) unterfängt, an

ben (Sruanmgen be§ §errn ©e fRofft p oerbeffern; elje er fid) unterfteljt,

bie ©rllärung fatl)olifdjer (Belehrter tid% „ben §ö§cpun!t üljantaftifdjer 51u§=

legung" 4 p be^eidmen. (&% barf l)ier nid}t überfein merben, bajs an beiben

©teilen ©d)ul|e fid) ber 9IRür)e überlebt, für
v

feine ^Behauptungen einen 23emei§

p erbringen (roa§ er in ben „©tubien" über bie ätynlidje ©cene auf einem

©arfopfyage im Sateran fagt, ift eine unberechtigte $ermengung bon jmei

getrennten SDarftellungen unb ftimmt fc&ledjt ju bem, ma§ er felbft unmittelbar

öorljer gefagt Ijat: „Die altcl)riftlidje $unft bietet leine biefer analoge ©rujupe" 5
),

unb be^alb mirb man e§ un§ nidjt Oerargen, menn mir bei ber üon 3)e Stoff*

gegebenen ßrflärung fter)en bleiben unb in bem 23ilbe eine 2)arftellung ber

Ijeiügen SJleffe fet)en unb bie Drante al§ ©bmbol ber $ird)e auffäffen
6

.

1 ßatafomben ©. 112. 2 ©tubien @. 91.

3 ^atalomben ©. 319. 4 ^atafomben ©. 320. 5 ©tubten @. 91.

6 S)c fftoffi fie^t in ber Drante bie ^ir^e, infofern fie ba§ $rieftertfjum befi^t unb

ben ©laubigen ba§ Srob be§ Seben§ fpenbet ; totr finb bagegen geneigt, in ber örante

bie ^ir^e ju fefyen, infofern fie, als ©efammt^eit ber ©laubigen gefaxt, ber

^eiligen 9tteffe beinro^nt. 3u biefer Slnna^me Oeranlafet un§ folgenbeS. 2öir finb ber
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@3 entfielt nun bie grage: ift btä bef)?rod)ene fQxlo ba§ einige berarttge

23eifpiet, ober ftnb nodj anbete Dranten in btefer Söeife ^u berfteljen? 3n

23etrad)t !ommen l)ier alle jene ©arjtcHungcn , Wo ber gute frirt in $erbin=

bung mit ber Drante abgebitbet ift. 3n bem erften 33cmbe ber Roma Sot-

terranea (@. 347) äußert ft$ S)c fRofft hierüber alfo: „Söetdje SBebeutung

muffen mir ber Drante beilegen (er füridjt bon ber Drante auf bem 3)eden=

gemälbe in Sucina) ? ®aint=2aurent ijat bie Drante , bie in SSerbinbung mit

bem guten fnrten borfommt, al% gungfrau Tlaxxa erllärt. 3dj roill Ijier über

biefen Sßunft leine Erörterung anftellen, metdje eine ernfte unb grojse Unter=

fudjung erljeifdjen mürbe. 3d) fage nur, bajs id) ber Meinung bin, getoiffe

Dranten, mie bie in grage ftefjenbe, feien ebibent in einer folgen 2öeife

angebracht, bie eine mefjr erhabene unb meljr mit bem guten §irten ber=

Bunbene Erklärung erforbere, fo bafs man in ir)nen etroa§ meljr af§ einfache

$erftorbene erlennen p follen glaubt. E§ fdjeint, baf$ mir entroeber ben

$orfd)lag be§ §errn ©aint=2aurent annehmen, ober an bie Sraut be§ guten

|)irten, bie ®ird)e, beuten muffen." 9cadjbem er im feiten Sanbe feinet

2öerfe§ in Setreff ber Drante neben bem guten §irten bie Meinung au§=

gefprodjen, baf$ fie bie ©eelen ber $erftorbenen ft)mbolifire , fät)rt er fort:

„2Benn aber fofdje Dranten fid) finben, bie eine mein* allgemeine, ibeale

Erftärung p forbern fd)einen, bann mujj man prüdgreifen auf bie $erfoni=

fication ber jungfräulichen Butter, ber $ird)e. 3n biefem Satte änbert fidj

bie ft)mboIifcr)e Sebeutung biefe§ 23ilbe§ mefenttidj mcf)t
r

fonbern mirb p
einem l)öt)ern geilen erhoben. SDenn bie burd) bie grau perfoniftcirte

$trdje ... ift mcr)t allein bie $efeEfd)aft ber ©taubigen auf Erben, fonbern

audj ber ^eiligen im §immet . . . 2öenn alfo bie Drante bei bem guten

Wirten bie Butter, bie $ird)e bebeutet, fo oertiert fie bie Eigenfdjaft ntd)t,

Meinung, ba% toir Oon ben alten Siturgien Süiffcfjlufe über biefeS f8ilb gu erhoffen

b,aben. Vlaü) ber Siturgie beö f)l. 9Jlarcu3 rief ber Siafon öor ber ßonfecration pm
SSoIte: dxxeivaTc — „ergebet bie 'pänbe!" 2)ie ©laubigen erhoben barauf Ijiit bie

^>änbe naäj 3lrt ber Dranten unb blieben in btefer (Stellung ioäljrenb be3 ganzen

ßanon fterjen Oßrobft, £)ie ßiturgien ber brei erften djriftlicfjen 3aljr!()unberte. Tübingen

1870. <B. 336). Siefe «Stellung erftärt ^robft alfo: „. . . Smrd) ba3 2lu3ftreden ber

£>änbe am ^reuae ftjmbolifirie (SljriftuS bie SSefiegung be3 ©atanö unb bie £)ar=

bringung feinet D£fer§. 3)a nun bie ©täubigen bei ber freier ber ©udjariftie gtetdj=

falte bie §änbe auäftredten
,

frjmbotiftrten fie baburd) bie 23efiegung be3 @atan§ unb

bie Sarbringung eine§ £)|)fer§. S)afe biefe^ O^fer nitf)t bie S)arbringung ir)re§ eigenen

8eibe§, fonbern bie Sarbringung ber ©u^ariftie tt>ar, folgt au§ obigem gur ©enüge"

(ebenbafetbft 6. 80, too er bie ßiturgie be§ t)t. ^gnatiuS Oon 3lntio<f|ien erttärt).

9}atf) unferer Meinung b,at ber ßünftler in ^iftorifc^er Söeife bie fjeilige SD^effe bar=

gefteKt, ben ^riefter, toie er baä SSrob in ben 3tf>tt)t)3 Oertoanbelt, unb baä gläubige

^öoll at§ Drante, toie eö anbetet unb mito^fert.

11*



164 £>te SSebeutung ber Drante neben bem guten ^trten.

bie (Seelen ber au§ biefem 2tUn ©efdjiebenen unb in§ $arabie§ 2lufgenom=

menen $u ftjmbolifiren.
" i

3n feinem $ullettmo fpradj er ftd) früher alfo au§: „2Benn bie Drante

in $erbinbung mit bem guten §irten in parabiefifcben ©cenen bargefteüt ift,

fo i[t e§ bie in Maria perfonificirte ®ird)e ber triumpbirenben ^eiligen, bie

für i^re trüber bittet, meiere nod) ftreiten auf ber Mirena unb nod) laufen

im ©tabium be3 irbifd)en 2eben§." (£tma§ fyäter gibt er einen Hmftanb

an, „ber biefe mef)r allgemeine unb ibeale ßrflärung ju forbern fdjeint".

$r fagt: „9lber bamit bie Drante, befonberä menn fie öom guten §irten

begleitet ift, eine fpecteüe ^erfon bebeutet, ift e§ nötljig, bajj ein fpecielleä

3ei$en bafür ^a ift . . . 23eftimmte 3 e*$en f™ 3ufd)riften ober bie %$qk=

Imng be§ 23ilbe§ ^u einem fpccicUcn unb beftimmten ®rabe ober £)enfmal." 2

(Sr ift alfo ber 5lnfid)t, bajs, mo biefe 3nfd)riften ober bie fpecieKe S3e$iel)ung

^u einem ©rabe fehlen, in ber Drante bie perfonificirte ®ird)e p feigen ift.

Heber biefe @rfemtung^eid)en fpridjt fidj 23eder beutlidjer alfo au§: „2ßir

Ijaben moljl beftimmt an eine £)arftellung ber $ird)e ju beulen, menn mir

eine SBetenbe an einer £)ede, beren übrige gelber fämmtfieb oon biblifeben

^ßerfonen ober ©cenen eingenommen merben, abgebitbet finben, ober menn

mir etma auf einem ®rabfteine eine Setenbe ^mifdien smei ©cbafen an ©teile

be§ guten §irten bargefteüt fer)en.

"

3 ©arrucci enblid) gibt nodj folgenbe

©rfemtung^eieben an; er fagt, menn bie Drante in (Seftalt einer ermad)=

fenen ^ßerfon fid) an einem flehten, ma^rfd) einlief) ®inberfarge finbet, ober

trenn jmei Dranten an einem ©arge, ber gur 9Iufnaljme bon ^mei Seieben p
Hein ift, bargeftellt finb, bann feien bie Dranten ftimbolifebe geieben ber ®ircbe;

ferner, menn bie Drante fid) zmifeben ^mei 5lpofteln ober ^eiligen finbet
4

.

5Ille biefe (£rfennung^eicben muffen mir al§ unpreidjenb betrauten, um

bie ©bmbolifirung ber ®ird)e bureb bie Drante $u bemeifen. SBenn bie Drante

^mifdien jmei ^eiligen ftefjt, um beim legten anzufangen, fo §aben mir in

ujr eine ©timbolifirung ber ©eele be§ 3Serftorbenen $u fefjen, mie mir im

üorigen Kapitel naebgemiefen Ijaben (©. 155). gerner, ma§ bie Drante

angebt, bie al§ ermaebfene $erfon an ^inberfärgen fteljt, ober in ber gtoeija^l

an ©argen, bie nur für eine ^ßerfon beftimmt maren, fo ift ba§ nad) bem,

ma§ mir früher (©. 133) gefagt Ijaben, lein $runb, ber eine 5lu§naljme

bebingen !ann; zumal, ba fid) aud) männlicbe Dranten in (Seftalt oon (£r=

maebfenen am (Brabe Oon ®inbem naebmeifen laffen (ftelje bie SBeifpiele auf

1 Roma Sott. II p. 322.

2 Bullett. 1867 p. 84: Della donna orante con la vittoria.

3 SSeder, £>ie 2öctnb= unb £>ecfengemälbe ber $atctfomben 6. 51.

Garr. tom. I lib. IV c. 4 p. 271.
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S. 133) unb 33etfpie£e fid) finben f
tt>o biefejbe ^erfon burd) $mei Oranten

fnmbolifirt ift, fo jene G-RATA in Saturninu§, mo neben jeber gigur

ber 9tome GRATA fteljt
1

,
ferner bie gtoct Dranten, bie an bem Socutuä

gemalt finb, ber ben £itulu§ trögt:

IANVARIVS CONIVGI FECIT 2
.

@benfo menig lann ber Hmftanb, baf} bie Drante jttrifdjen ^mei 8äm=

mern fteljt, einen ®runb abgeben, berfelben eine l)öfyere 23ebeutung &up*

ertennen. 3)enn e§ finben fid) aud) männliche Oranten, bie fidj biefer

angeblichen Wu^eidmung erfreuen, So auf einem SDedengemälbe im Dftria=

uum 3
f
mo bie jmei männlichen in gleicher Söeife tote bie ^mei roeibticben

Oranten je groei Scfyafe neben fidj) fyaben. £)a»fetbe beobachten mir auf bem

fd)on öfter ermähnten ©rabftein be3 FELIX unb auf einem gragmente, ba%

De fRofft öerö
ffentließt ^at

4
; e§ müjUe biefen fomit audj eine l)öl)ere 33ebeu=

tung beigelegt merben. (Snblid) foH ber Drante eine fjöljere 53ebeutung $u=

lommen, menn fie nid)t in unmittelbarem 3u f
ammen^an9 mit e™em ®™be

ift, ober, ttrie 33ecfer fagt, roenn fie auf 2)edengemätben oorlommt. 3n biefen

gälten lann man l)öd)ften§ fd){ieften, bajs bie Drante in feinem unmittel=

baren, perföntidjen gufammen^ang mit bem SSerftorbenen fiet)t. 2)ie»

fdjeint un§ nidjt fyinreicfyenb ya fein, um barum in ber Drante ein Stnnbot

ber ®ird)e p fet)en ; ober mollte man aud) ben bibfifd)en Scenen ber £)eden=

gemälbe eine anbere 33ebeutung beilegen <d% benen, mefd)e fid) an ben 91rco=

fotien unb Sarfojujagen finben?

£)fe äußere 33efd)affenf)eit ber Dranten, bie in $erbinbung mit bem

guten §)irten öorlommen, bietet atfo leinen Örunb, if>nen eine ljöl)ere S3e=

beutung beizulegen, gerner bie fyöljere ^Bebeutung, bie iljnen beigelegt mirb —
nämlid), ein Sfimbot ber triumüljirenben $ird)e ju fein — , lann nadj unferer

ßrllärung im oorigen Kapitel nid)t al§ ^utreffenb angefeljen toerben. 2Bir

Ijaben bort gehört, bajs bie Dranten an ben (Gräbern, Wrcofotien unb SDeden=

gemälben ftymbolifdje Silber ber Seelen ber $erftorben.en finb, ba§^aben

un§ bie fie umgebenben biblifdjen Scenen bemiefen. (B finb alfo leine 3)arftel=

lungen ber Seligen im §immel — al§ foldje f)aben mir nur bie Dranten,

bie Märtyrer barftetlen, erlannt —
,

fonbern ber (Seelen im gegfeuer,

für meldte bie ®irct)e gebetet §at unb für bie ^u beten ber 23ilberfd)tnud

be§ $rabe§ un§ aufforbert. Söenn man in ber Drante nidjt eine einzelne

Seele, fonbern eine ®efammtf)eit bargeftellt fel)en mill, fo lann ba% nur

bie ®efammtt)eit ber Seelen im gegfeuer fein ober bie leibenbe $irdje.

Sooiel mir bie einfdjtägigen Weiterungen anberer 2lrd)äologen lennen,

1 Garr. tav. 69, 2. * Garr. tav. 36, 2.
3 Garr. tav. 61.

4 Roma Sott. III tav. 30 n. 39.
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roirb ber Cremte beim guten Wirten gan^ allgemein bie 23ebeutung eine*

©tytnBofö ber ^irdje beigelegt, unb auf ©runb biefer ©rllärung bauen fid)

meitere, fer)r mistige Folgerungen auf. ®rau§ ftfjreibt: £)ie Orante lann

nierjt ba% 23ilb be§ $erftorbenen fein, „menn fie offenbar af§ Begleiterin be&

guten Wirten erfdjeint (bergl. 2af. IX)". 9cad)bem er nun bie (£rfenmmg§=

^eici)en aufgellt §at, bie mir bereite oon 33ecfer gehört Ijaben, fagt er:

„2öir fer)en alfo bie Hirdje ober bie feligfte Sungfrau in biefen Dranten." 4

1 Kraus, Roma Sott. S. 301 ; cfr. Real-Encyklopädie (3lrt. „©ebet") S. 552. „@£

ift barum eine tieffinnige 3bee, toenn ^atafombenbtlber, tote oben ausgeführt, bie ®ird)e

als bie DranS barftellen, benn fie umfleibet alle ifjre Functionen — Opferung, ©acra=

mentenfpenbung unb (Segnungen — mit ©ebetsformeln . .
." (ebenbafelbft @. 563).

Sie Stnfidjt ©aint=ßaurents Serben mir im nädjften Kapitel l)ören ; oergl. P. 2JI. Sßolter,

Sie römifc^en ßatafomben (ftrantf. *8rofdjüren 1866, 9lr. 7, ©. 30): „©cpefslid)

mögen nod) gtoei Sarftellungen (Srtoäfynung finben , toeldje ben allemfeltgmadjenben

ßfjarafter ber $irdje in t^rer ftrengen 5lbfonberung üon ben $rr= unb Ungläubigen

aufragen. Sie eine befinbet fidj 3u ben beiben ©eiten eines SlrcofoIiumS. 2Bir er=

blicfen redjtS baS 23ilb beS guten Wirten, mie er feine ©djafe auf guter, fetter Söeibe

fyütet, bagegen ItnfS ben aftietfjling , ber fid) ätoifdjen ©djtlf unb 3JtoorgraS anfdjicft,

auf brutale (nid)t brutale, fonbern nad) allgemein römtfd)er) Sßeife feine ©djafe git

melfen — eine braftifdje ©egenüberftellung beS ©egenS ber fatljolifdien $trdje unb-

beS gangen UnfegenS ber £>ärefie" (bie gtoeite Sarftellung ift jenes 23ilb ber ©ufanna

ätoifdjen ben SENIORES). „@S fann nidjt tooljl ftärfer gegen bie ßeljre üon ber

,©ouberänität ber ©emeinbe' proteftirt merben, als eS burd) baS immer nneberfefjrenbe

23ilb beS guten Wirten mit feinen ©djafen gefdjiel)t, meines ben Unterfdjteb

mie baS Söedjjfelberljältnifj ber fird)lid)en ©tänbe fo fdjarf ausprägt. Sie ^irtenpfeife

in bemfelben toetft auf ben fanften ßeljrer, ber (Btah auf ben Regier er, baS

Sttildjgefäfj auf ben ^riefter fun. ©in ©djäflein aber fdjmücft in fdjtidjter 3eid>

nung mandjen ©rabftein, als toollte bie gläubige ©eele nod) im £obe i^ren treuen

©efjorfam benennen gegen bie fird)tidje Autorität" (ebenbafelbft

©. 31). „Sie SSufje ... $n ben SSorbergrunb tritt Ijier baS anjteljenbe SSilb beS

guten §irten. @S fdjmüdt faft alle ©rabfammern unb ©alerien, grüfjt uns bon

jaljlreidjen ßampen, ©eulpturen unb ©mailgläfern , belebt felbft üiele betriebene

©rabfteine, in meiere eS bie £>anb beS ^offorS rol) eingegraben, ©etoöfntlidj in

jugenblidjer ©eftalt . . . erfäjeint ber §irte manchmal nur umgeben oon meibenben

ober iljm folgenben ©cliafen, unb bann ift moljl blofe im allgemeinen baS SSerljält^

ni^ ^mifc^en SljrtftuS unb ben ©rlöften, 3toifd)en ben geiftlidjett ^irten unb ben Saien

bargeftellt. Oefter jebo(f), ja fo oft, bafj eS faft bie bieget bilbet, trägt ber §irte

ein ßamm ober als Emblem beS ©ünberS einen SSod auf ben ©djultem jur beerbe

äurütf. 3n biefer beliebteften SJorftettung nun ift, neben ber ©rrettung aus bem

fyeibnifdijen Unglauben, bie SSegnabigung beS ©ünberS burc^ bie 23ufje

gefinnbilbet. 3eber 3ug beS SSilbeS mufete baS §erj beS (Sfjriften mit ©taunen unb

banlbarer 9lül)rung erfüllen. SSalb liebfoft ber §irte aufs gärtlie^fte baS gefunbene,

freubig um ben £alS geft^lungene ©ä)af, balb rebet er traulich p i^m, mäljrenb eS

i^n mie berftänbig anblödtt, balb muntert er eS burc^ baS ©piel feiner ^irtenpfeife

auf, — alles nur ber 51uSbruct ber üäterlie^en, mitleibSüollen ßiebe, toomit ber gött=
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9ttan fyat biefc Sebeutung burdj 5tu£fürütf)e ber $äter $u beweifen gefugt.

(£§ ift waf)r, bafj bie Später bie $irdje öfters eine „Butter" ober eine „Staut"

nennen (ju Anfang be§ Kapitel» r)aben mir foldje Stellen angeführt);

fd&aitt man jebodj biefe Stellen genauer an, fo wirb man einfetten, bafs bie

$äter bie SHtdje nur unter einem gegriffen ®eftrf)t§punfte „23raut" aber

„Butter" nennen. 2ftan unterfdjeibet eine b reifadje $irdj)e: bie triumprjirenbe

im §immel, bie (eibenbe im gegfeuer unb bie ftreitenbe auf ßrben. Sie

ftreitenbe ®irdje ift, wie bie Stf)ufe fagt, eine societas inaequalis, b. %
man unterfReibet in ifjt bie leljrenbe unb bie r)örenbe $irdje, ober bie fef)=

renbe, Sacramente fpenbenbe unb regierenbe ®irtf)e, unb bie tjörenbe, Sacra=

mente emüfangenbe unb regierte ®irdje. 2öenn nun bie $äter bie ®ird)e

eine „Butter", eine „Sraut" nennen, fo ift eS offenbar, baj? fie bamit bie

(e^ renbe meinen unb nid)t bie §ö renbe. $te ®irtf)e tann nämlid) nur

infofern „Butter" genannt werben, als fie geiftiger 2Beife A'inber für baS

ewige Seben wiebergebiert , ernährt unb erjiefyt. &er Site! „Butter" tann

ir)r al§ f)ö renbe &irtf)e nie unb nimmer jutommen, benn baS märe eine

contradictio in terminis, bie ®inber nennt man nie „Butter". 3)aft bie

$äter in biefer Söeife bie 33e$eicrmung „Butter" unb „33raut" gebraust

fjaben, fod uns ber $L @t)prian beweifen; er fagt: „Söenn alfo biefe bie

(beliebte unb bie 53raut ift, weldje allein öon ßtjriftuS geheiligt unb burd) fein

53ab allein gereinigt wirb, fo ift es offenbar, ba$ bie Srrleljre, mela^e bie

33raut (grifft nid)t ift, alfo audj burrf) fein 23ab Weber gereinigt nod) geheiligt

werben tann, ©otteStinber ntdjt gebären tann ... 3)ie 2öiebergeburt unb

Heiligung burtf) bie Saufe fott allein bei ber^raut ßfjrifti fein, meldte geiftiger

2B eif e gebären unb (BotteStinber fjeroorbringen fann; wo unb aus

welker unb wem ift nun ber geboren, ber ein Sofm ber $irrf)e nitfjt ift,

als tonne einer ®ott ^um SSater ^aben, bedor er bie ®irtf)e jur Butter

l)at?" . . . ,,£urtf) bie Butter (bie ®irä)e) werben Wir geboren, burd) ifjre

Hcf)e §irte unb fein ürtefterltäier ©tettöertreter baS Verirrte Sdjaf toieber aufnimmt,

belehrt, tröftet unb ermutigt. Um gum feierlichen ^roteft nriber bie Ijärettfdjen

SQtontaniften, meldte bie ßöfegeroalt ber ßirtfje befdjränten unb getoiffen feieren ©ün=

bern bte äßieberaufnafjme verweigert ttriffen mottten, unb ferner pm geugniffe, bafe

,ntefjr $reube ift im §immel über einen ©ünber, ber SSufje tfjut, al3 über neununb=

neunzig ©ereä)te, bie berfelben ntcr)t bebürfen', erfdjeint ber gute £>irt aufteilen rticr)t

aftetn mit einem SSocte auf bm ©cfmltern, fonbern audj mit einem folgen ju feiner
91 eckten, mäfjrenb baä (unfäjulbige) ©djaf jur ßinten ftefjt. 3^nen ift ber @ljreu=

Vlatj eingeräumt, gteidjmie ber SSater bem Verlorenen ©o^ne unb nic^t bem äurüct=

gebliebenen altern SSruber btö @b,renma^l bereiten Ite^" (a.a.O. 3lx. 9 u. 10 ©. 19).

„§)ie Figuren (ber gute §trt unb bie Orante in btm 2)ecfengemälbe in ßueina) fteCfen

ben §eilanb unb Wlaxia (bcjie^ungSlocife bie £irä)e) bar" (a. a. D. ©. 37).
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Wü'ä) ernährt unb burd) iijren Seift belebt."
{

gerner: bie ®irdj)e, infofern

fie 9Jcutter tft, b. §. infofern fie buref) bie £cmfe ®inber ®otte§ gebärt unb

ernährt, lann nur als auf (£rben erjftirenb gebaut merben, nur auf (Srben

toirb gelehrt, merben ©acramente gefpenbet unb roirb ba% §irtenamt au§=

geübt. Die 5Iu§fprüd)e ber Später lennen alfo nur bie auf (£rben er>

ftirenbe, lefyrenbe $ird)e. 2Bir Ijaben nun nacf)gett)iefen, baf$ bie Dranten

eine ftymbolifcfye Darftellung ber ©eelen finb, bie tljeifö im fnmmel (bie

•ütartorer), ti)eil§ im Segfeuer ftdj befinben; au§ jtoei TOdfict)ten lönnen

alfo bie SSäterftellen auf fie nidjt belogen werben, einmal, toeil bie ©eelen

bie triumpljirenben ober leibenben ®inber ber mater ecclesia finb, 5toei=

ten§, meil fie nidjt auf (Srben, fonbern im 3enfeit§ fiel) befinben.

Unter biefen llmftänben finb mir ber Meinung, bajj ton genügenber

®runb borlmnben ift, ja, bajs e§ unftattljaft ift, oon ber Ütegel abjuge^en,

bie De Utoffi aufftellt, toenn er fabreibt: „$on ber ®efammtljeit ber Oranten

auf ben cömeterialen Denfmälem ift e§ llar, bajs fie auf ben (Arabern ge=

U)öt)nlict) bie ©eelen ber S5erftorbenen unb nidjt bie Sebenben barftetlen. Die

Orante auf ben (Arabern alfo, bie fict) bei bem guten §irten ober bei §irten

unb länblicfyen ©cenen finben, fd)einen ^in^ubeuten auf bie ©eelen, bie inä

^}arabie§ aufgenommen finb"
2

; foll t)eij3en: „bie in§ ^ßarabie§ aufgenommen

werben follen" , mie mir gleict) fet)en. (£§ liegt un§ nun ob, an ber £mnb

ber Sobtenofficien bie Sebeutung be§ guten §irten feft^uftellen. Der gute

£)irt fommt im herein mit ben im achten Kapitel augefiujrten biblifdjen

Silbern bor; er bilbet in ben meiften gällen ben TOttelpunft be§ ganzen

53itberfct)mude§, fei e§ eine§ 2lrcofoliumä, ober fei e§ eine» ©arfopljageä, fei

e§ eines ganzen ßubiculumS. Der gute §irt madjt nun feine 5lu§naf)me;

bie titurgifdjen (lebete finb oielmefjr gan^ öortrefflieb burd) biefe» 23ilb mieber=

gegeben. 2e Slant fagt allgemein: „Die alten Siturgien, meiere uns bie

Parabel be§ oerlorenen ©a^afeS oorfü^ren, enthalten tuirllid) bie flehentliche

Sitte ju bem |)eilanb, bajs er hm lobten gegen bie Angriffe be§ Sötoen

unb be§ Dramen, ©innbilber be§ Teufels unb ber £)ölle, befd)ü|e. ,(S3

ftelle fiel) tfjm ttt$t entgegen', lefen toir in bem Sacramentarium Gallicanum,

,ber brüllenbe Öötoe unb ber gierige Drad)e, ber bie ©eelen ber Firmen 51t

1 Ep. V; cfr. Cyprianus , De unitate Eccl. c. 5 et 6 ; De lapsis c. IX; De

habitu Virg. ; ep. ad martyr. 8 ; ep. 43 ; ep. 44 ; ep. 73 ; ep. 74. — Tertullian., Ad

martyres c. I. — Cyrillus Hieros., Procatech. XVI; Catech. I. — Augustinus, De

fide rerum, quae non videntur c. 3; Enchiridion c. IX, 29; c..X, 34; c. XII, 39;

De symbolo ad catech. lib. IV. — Ambrosius, De mysteriis c. 9. — Leo, Sermo 4

de nativ. D. n. 3 ; Sermo 5 de nativ. D. n. 5 ; Chrysostomus, Hom. 26 (al. 25) in

Ioän. n. I; Rupertus Tuitiensis, De operibus S. Spiritus 1. 3. c. 9.

2 Roma Sott. II p. 322.
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berfdjtingen gerooljnt ift.'"
1 3n bem Sacramentarium Gelasianum fittbct

er fotgenbe Oratio post sepulturam: „2öir flehen $u ®ott, ba£ er bert

23erftorbenen, btn ber gute §irt auf fernen Sdjuttern jurücfgebrad&t fyat, bie

©efetlfdjaft ber ^eiligen genießen (offen möge." 2 $e Ütoffi fietjt in biefer

©teile eine „offenbare 9lnföiefung auf baS 23itb beS guten Ritten"
3

. Stt

bem Sacramentarium Gregorianum fteljt bie 33itte: „9J?ögen bie $erfto'r=

benen geregnet raerben ^u bem 9hid)e, jum ewigen Segen beiner bir rooIjl=

gefälligen Sdjafe." 4 „$S nefyme bid) (Sl)riftuS, ber Sotm beS febenbigen

(Lottes, in bie immer lieblichen 5luen feines ^arabiefeS auf, unb eS möge

bid) jener roaljre gute §irt als eines Oon feinen ©doofen ernennen." 5

Süefe «Stellen belehren uns, baf$ mir unter bem 23ilbe beS guten §irten

ßljriftum ju Oerfte^en Ijaben, an ben bie 23itte gerietet mirb, er möge bie

Seele beS 23erftorbenen in baS ^3arabieS glüdlid) gelangen laffen. @S unter=

liegt fomit aud) feinem Qmeifel, roaS baS Sdwf Ju bebeuten |ati baS er

enttoeber auf feinen (Schultern trägt ober baS neben tym fteljt: „®ä§ oer=

lorene Sdrnf bin idj; rufe mid), mein ßrlöfer, unb errette midi)", fo fjeijjt

eS im Officium exequiarum 6
. $ibt biefeS 5Mlb alfo fd)on allein für ftd)

einen Oollen Sinn, mar eS fdjon für ben 23efd)auer öerftänbtid) genug, fo

^aben bod) in einigen gälten bie altd)riftlid)en $ünftfer ir)ren Sebanlen nod)

llarer auSbrüden motten: fie Ijaben bie anbere ftymbotifdje gigur für bie

Seele beS 23erftorbenen hinzugefügt, nämlid) bie Orantc. 2)a|3 bie $ünftler

mirtlid) biefe 2lbfid)t gehabt l)aben, ertennen mir an einem ©emälbe, baS

ein fcofotium in 2)omitilla jicrt, baS bis jejjt (1887) nod) nid)t oeröffent=

lid)t ift. 3)er gute §irt ftefyt bort in ber W\tk, baS Sd)af auf ber Sdmlter;

ju feinen beiben Seiten fielen Schafe unb unmittelbar hinter, refp. über

einem jeben ift eine Drante in leisten Striaen augebeutet. 2)er Mnftler

mill uns fo ju Oerfteljen geben, bajs er unter ben Sdjafen bie burdj bie

Cranten gefinnbilbeten Seelen ber 35erftorbenen meint, ©inen weitem 53eleg

bietet uns ein Sartop^ag in ber 3nfd)riften=(Balerie beS SateranS, mo ber

gute £)irt unb bie Orante red)ts unb lints bie 3)arfte(Iungen abfließen
7

.

t Mabillon, Mus. Ital. tom. I p. 385 ; er fii^rt nod» anbere 2}äterftetfen an, aus

toeldjen r)eröorget)t , bafj ber Sötte unb ber ®radje- aU ©tjmBol ber §öKe angefefjen

ttmrben, toofür mir auf fein 2Öerf üerfteifen: Les Basreliefs etc. in Revue archeol.

1879 p. 280 et 281.

2 Muratori 1. c. tom. I p. 751.

3 Roma Sott. III c. XV: Exsequie dei martiri e dei fedeli, p. 497.

4 Muratori 1. c. tom. II p. 356.

5 Ordo commendationis animae, oratio III.

6 Goar, Euchol. p. 425; $rauä fdjretot: „%U ^erfontficationen ber Ätrd&e gelten

erftenä ©äjafe auf ben Silbern beS guten Wirten ..." (Real-Encykl. II S. 172).

7 Garr. tav. 301, 2.
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Heber ber Cremte §at man ben tarnen ber Serftorbenen, IVLIANE, ange=

brad)t. &arau§ gel)t llar unb beutlid) l)erbor, bafs bie Drante naa) 5lbfid)t

ber Silbljauer unb nadj Meinung berer, bie ben tarnen l)aben anbringen

(äffen, eine ftymbolifdje ^arfteKung ber ©eele ber Serftorbenen mar. 3e|t

öerfteljen mir audj, mtyalh fomol^l neben meiblidjen, al§ aud) männlichen Dranten

jtoei ©djafe angebrad)t mürben: eine SDarftellung foll bie anbere erklären.

£)ie Serbinbung oon „guter §)irt unb Drante" ift alfo fo aufgufäffen:

„<So mie bu, guter £)irt, ba§ oerlorene <Sd)af bom Untergang gerettet fyaft,

fo bemaljre aud) bie ©eele be§ Serftorbenen öor bem böfen gfeinbe unb bem

2lbgrunbe ber §öHe unb lafs fie eingeben in bie 5Iue beine§ $arabiefe§."

Wan mirb ^ugefte^en muffen, bafj biefe (Srffärung bie ©rabbecoration afe

ein Ijarmonifd) ab gefd)loffene§ (&an$ erfahrnen lägt: benn nun Ijaben bie

mannigfaltigen Silber au§ bem eilten unb bleuen Seftamente in bem Silbe

be§ guten frirten mit ber Drante ifjren oerbinbenben förunbgebanfen : an

ben guten §irten merben bie Sitten gerietet, unb biefe Sitten be^ieljen ft#

auf bie Orante, bie ©eele be§ Serftorbenen. *ftun ift öollfommen. llar,

mtyalh ber gute §irt ober bie Drante ober beibe pfammen eine fo l)eroor=

ragenbe ©teile in ben ^ecorationen einnehmen: fie bilben eben ben ®em=

punft ber Sitten, bie bort in garbe ober «Stein auägebrüdt finb.

,Sel)nte$ Kapitel

fine $n$a(j{ ©tränten |in& £axftett\m$en ber affetfeftgflen

guntftau Ataxia.

S&xt finb jetjt an bem fünfte unferer Unterfudjung in Setreff ber

Dranten angelangt, mo mir bie gfrage p erörtern Ijaben, ob unter benfelben

fid) fold)e finben, bie mit ©runb al§ Silbniffe ber aüerfeligften Sungfrau

9flaria angefeljen merben. £)ie 9lntmort auf biefe grage lautet bejal^enb,

benn mir finben eine ftattlid)e 5ln^a^l oon Dranten, bie burdj ben beigefejjten

tarnen al§ Silbniffe ber aüerfeligften Sungfrau fenntüd) gemadjt finb.

§ 1. Unter ben $emätben.

1, 3n 5H^ano (Xitelbilb).

3n ber ®atatombe Selia ©tella 1 p 5ltbano ift un§ ein Silb ber

aüerfeligften Sungfrau 9ttaria al§ Dran§ erhalten. Solbetti, ber guerft ber

1 £>iefer staute rüfyrt öon ber $trtf)e unb bem Softer — jefct 3ünbf)oläfabrtf

fjer, ba^ über bem ßömeiertum erbaut ift.
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$atalombe (£rtr>äljnung tljut, befdjretbt ben gunbort alfo : „2In ber ^intern

2Banb ber Kapelle fielet man, bajs bort offenbar ein Slltor mit einem ®rabe

barnnter gemefen ift; barüber ift in ber 9flitte ber (Srlöfer gemalt, 51t feiner

ftedjten ba§ «Bilb ber aUerfeltgften Jungfrau mit ben Porten MITER THEV,
b. f). Butter $otte§; anf ber linlen (Seite ift ba% SBilb eine§ ^eiligen, ba§

fwrujrt nad) 2lrt ber ßterifer gefroren unb im ®ett>anbe eine§ 3)iafon§,

baneben bie SBorte S SMARAGDVS. $ie brei Silber finb nur «ruftbitber.

"

4

SBolbetti fjat feiner 23efd)reibung eine ^Ib^eidmung beigefügt, bie in flüdjtigen

©triäjen bie gigur miebergibt, oljne auf 5teljntitf)Mt mit bem Original 51n=

fprurf) ju matten. Wad) biefer 3 e^nun9 ^ 2)'5tgincourt feine 9Ibbilbung

anfertigen {äffen
2

. Zerret oeröffentlidjt in feinem Söerte Catacombes de

Rome 3
eine ßopie in einem drittel ber natürlitf)en ®röf$e be§ 23ilbe§. 3m

allgemeinen ift ber ßfjaratter be§ 23ilbe§ getroffen, jebodj bie gan^e 91u§=

fü^rung ift ju feljr mobernifirt. 5lutf) einzelne geiler laffcn fidj angeben:

bie ©tirne ift breiter unb mefjr gerablinig öom ©dreier btotdt ; bie 9fHd)tung

ber 3lugen ift meljr gerabeauä; ber 93?unb ift $u meüenförmig ge§etcf)net

;

bie £)änbe be» Originale finb fteifer unb gerabüniger; ber galtentourf ift

tljeilmeife unrid)tig miebergegeben, tJjeilmeife ergänzt.

^e Sftoffi fjat eine 33efd)reibung biefe§ 53itbe§ in feinem iBuHettino öer=

öffentlidjt, jebod) leine 51bbübung 4
. (Sarrucci tjat baSfelbe in feinen Safein

nid)t ttriebergegeben , mit er nur $unftmetfe ber afyt erften 3al)rl)unberte

ber $irc(je veröffentlicht, biefeg 23ilb aber einer fpätern Jjeit angehöre. ®rau§

t§ut feiner lurj ßrmäljmmg, mo er bie fuburbicarifdjen ^atalomben befprid)t
5

.

©ine furje ^oti^ fyat autf) gleurn,
6

. ©djulj^e unb Seiner Ijaben biefe§ 33üb

nid)t berüdfid)tigt.

3Me allerfeligfte Sungfrau — ba$ e§ ttp 33itbnifj ift, befagt bie in

rotier garbe aufgeführte 3»f#rift: MITER THEV = fir^p Osou, b. fj.

Butter ®otte§ — erfdjeint t)ier a(§ jugenblidje grau, beren §aupt ein

9timbu3 umgibt. <Sie ift in ber ©teEung ber Oranten, jebodj menbet fie

fidj natf) einer Seite, nämlitf) ju bem in ber 9ftitte befinblidjen (StjriftuS ; biefe

Stellung toirb audj fonft beobachtet
7

. Sfyren biolett gefärbten kantet Ijat fie

über htn $opf gebogen unb ba§ eine (Snbe Dorn um bie 33ruft gefd)tagen, eine

23etleibung3meife, bie un§ öfters auf b^antinifdjen ^unftmerten begegnet. £)a§

Unterbleib , nur menig fidjtbar, jetgt einen rotten £on. Unter bem 33ilbe

1 Boldetti Hb. II c. 18 p. 558. 2 Le pitture tav. X n. 12.

3 Tom. I. pl. LXXXIV.
4 Bullett. 1869 p. 65. 78, unb 1873 p. 103.

5 Roma Sott. S. 556; cfr. Real-Encykl. II S. 118. 6 Tom. II p. 8.

1 Cfr. Garr. tav. 285; tav. 288; femer in bem SQtaufcript be3 (So§ma§ im
SSatican au§ htm fed^ften ^a^unbert unb im 3)om a« 6^oleto Dom Safjre 1207.
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mar auf totljem (Brunbe eine Snfdjrift in tüei^er garbe angebracht, bon bcr

jebod) nur bie 9tefte einzelner 33ud)ftaben erhalten finb. (fobiel nod) ju

er!ennen mar, l>aben mir auf unferer ßopie angemerlt). S3olbetti la§

nad) ©e 3tofft bie 23ud)ftaben: ANI EGO — in Solbetti'ä Söerfe ftet)en aber

folgenbe Sud)ftaben: ANTEOC. $e 9ioffi ift nad) bem $orbilbe, einer

Söibmung in ber $ontianu3=$atafombe geneigt, bie 3nfd)rift alfo gu ergangen

:

De Donis Dei et sanctorum Secundi , Carpophorii , Yictorini et

SeveriANI EGO . . . (folgt ber ftame beä ©d)entgeber§) feci »;

2öa§ bie 5Iu§füljrung angebt, fo finb bie einzelnen glasen mit einer

Sofalfarbe angegeben, auf roeld)e in f$margtn Sinien bie Umriffe unb ber

galtenrourf gegeidmet ift. 9lm $opfe geigt ber 9Jtantel Einbeulungen ber

Sinter. 3)a§ ©efidjt §at eine BIa^rott)e gärbung, bie burd) etma§ bunftere§

9totr) fdjattirt ift; mit berfelben garbe ift aud) baZ Ütott) ber SIBangen an=

gebeutet, jebodj ol)ne Uebergänge. SE)ie Umriffe ber klugen, ber 3?afe unb

be3 9Jhmbe§ finb in rotten unb fcfymargen Sinien au§gefül)ri ; auf ber 2itf)t=

feite ber ^ftafe ift ein ©trieb in grauer garbe gu fefjen. §)ie |)änbe geigen

nur geringe ©puren bon ©djattirung, aber eine feljr fteife Qeidmung.

§)iefe 23efd)reibung ber tedmifdjen 5lu§fül)rung be§ 23ilbe§ ift un§ ein

giugergeig, um bie @ntftel)ung§geit berfelben gu ernennen: c§, ift eine jener

legten arbeiten, bie in ben ^atalomben borgenommen morben finb. 3m
geinten 3al)rf)unbert Ijat man bie Seiber ber p. 93tacellu§, 2argu§ unb

©maragbu§ in ber ®ird)e be§ 1)1. 9ttarcettu§ gu 9tom geborgen. Unfer SBilb

ift alfo älter al§ biefe Erhebung, ©a nun ber ©til fidj al§ ber fpätern

^3eriobe angefyörig ermeift, fo §at ®e Sftoffi ba§ neunte Saljrfjunbert al»

(Sntfter)ung§5ett unfere§ 23ilbe§ angenommen, tiefem Urteil ftimmt audj

©tebenfon bei
2

. 2Bir r)ätten alfo ein 2Mlb bor un§, ba% bei ber legten

üteftauration ber $rtypta entftanben märe, 3)iefe fpäte (Sntftet)ung§§eit be=

nimmt unferem Silbe in geroiffem (Sinne feinen Söertt), ja feine 23efpred)ung

Jättc füglidj unterbleiben fönnen. ©af$ ba§ 33ilb f)ier befprodjen mürbe,

ift jebod) einmal burd) ben gunbort, bie ®atatomben, gerechtfertigt, bann

aber audj) baburd), bafc mir Ijier nicr)t ba§ urfprünglidje, erfte 33ilb, fonbern

beffen fpätere Erneuerung bor un§ Ijaben, ein llmftanb, ber ba§felbe bem

$al)men unferer Sefpredmng roieber enger einfügt, ©ine Unterfudjung be§

gre§cogrunbe§ biefer Kapelle löjst mehrere übereinanber gefd)id)tete Mlbemürfe

erlernten. 3ebe ©d)i$te geigt bie ©puren einer frühem Malerei, unb gmar finb

ftet§ biefetben giguren miebertjoft. £)iefe ßrfdjeinung läjst fiel) leidet erltären

:

bie alten, erften (Semälbe roaren tljeifö burd) böäroittige §)anb, t^eil§ burd) bie

(Sinflüffe bon geudjtigfeit unb ben Qualm ber Sidjter fd>ab^aft gemorben unb

y Bullett. 1869 p. 72. 2 3n Kraus, Real-Encykl. II S. 118.
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er§etfd)ten eine Erneuerung, foEten fie iljrem Qmetfe, ein (Sdjmucf ber Kapelle

ju fein, entfpredjen. Wlan überwog be§r)aIB bie |cf)abr)afteri Silber mit einem

$alfbettmrf unb malte barauf öon neuem ba^felbe 33ilb. £)iefe Erneuerung

ift im Saufe ber geilen an einigen Silbern breimal, bei einem fogar fünfmal

notfymenbig geroefen
1

. Sludj unfer 23ilb $eigt ©puren einer folgen Erneuerung.

E§ mar un§ nidjt möglirf), feft^ufteHen, mie oft biefelbe ftattgefunben fjat —
•$mei ©djidjten laffen fidj jebod) tlar erlennen — , ha bie oberfte ©djtdjte faft

unöerle|t erhalten ift; e§ märe bemnadj nötljig gemefen, biefe tljeilmeife gu

entfernen; bodj bie§ burften mir un§ nidjt erlauben. Didier ift, bajj unfer

23üb bie SBieber^oIung eine§ m'el altern 23ilbe§ ift, ba% m'efleidjt bem fünften

ober feisten Saljrljunbert feine Entfteljung fcerbanft £)odj mir laffen e§

hierbei bemenben, ba un§ einftmeilen leine nähern Angaben belannt finb,

auf ©runb beren eine genaue 3)atirung be§ Originals möglid) märe.

§ 2. Unter ben Graffiti.

2. 3n «Berre (gig. 1).

3n ber $rtypta be§ §1. 2ÄajiminuS bei SaraScona bemaljrt man eine

9Jcarmorplatte auf, meldje auZ ber $ird)e be§ fjl. ©tepljan bon 23erre flammt,

auf melier Ovaria al§ Orante abgebilbet ift. £)iefe§ $enfmal altdjrtftlidjer

®unft l)at bereits eine vielfältige $efüred)ung erfahren
2
,

$ie allerfeligfte 3ungfrau ift liier fte^enb abgebilbet, mit gum ©ebete

erhobenen Firmen ; ba% aufgelöfte §aar fällt ju beiben ©eiten auf bie ®dml=

tern unb bie Stuft. S§*e Reibung befielt ;au§ ber meitärmeligen 3)al=

1 3)iefe3 $erfaljren ftefjt nid)t öerein^elt ba; ba3 $re3cobtlb in ber fttnjptn ber

*)1. (Eäcilia ift eine Erneuerung/ refp. (Srfetjung eine§ altern 9Jtofaifbitbe3 ; in 6. ©au=

biofo in Neapel finbet fid) ein @ljriftu3fo:pf, unter beffen ©runb berfelbe ®opf nur in

fleinerem SJlafeftabe gemalt fear. 51utf) in ©. SSalentino f)at 9#arrucl)i eine boppelte

<5cf)idjte be3 ^reäcogrunbeS bemerft (Garr. tav. 105 ; bei Kraus, Roma Sott. $ig. 49

unb #tg. 91; in Real-Encykl. II fjtg. 15 unb 17).

2 Le Blant, Inscript. ehret. II p. 277 et p. 72 n. 433; er öer^eitfinet notfj

folgenbe ßiteratur: Note anonyme dans le ms. de Peiresc, Suppl. lat. n. 101 f. 104

(bibl. imp.) ; Spon Brouillard, Suppl. lat. n. 1466 f. 70 (bibl. imp.) ; Faillon, Monu-

ments inedits sur l'apostolat de sainte Madelaine tom. I p. 777; Rosten, Notice

sur l'eglise de Saint-Maximin, 2 e ed. p. 109 ; Macarius, Hagioglypta, ed. Garrucci

p. 36 et 238; Cavedoni, Giunta alla dichirazione delle sacre immagini di Maria

santissima interceditrice, Messaggiere di Modena 1856; Nicolas, La Vierge Marie,

3e part. t. II p. 61. — Garrucci tav. 482 n. 18; Fleury I p. 51 tab. 116;

6ä)u%, ©tubien ©. 119; »eraeiämifc n. 35 a; Seiner ©. 327 £af. VIII n. 77.

£t)tref in Kraus, Real-Encykl. II S. 362.
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matica unb ber Stumca; ber fonft gewöhnliche ©djteier feljlt. lieber iljrem

Raupte ftef)t bie 3nfd&rift:

MARIA VIRGO MINESTER DE TEMPVLO GEROSALE

(Jungfrau Sttaria, Wienerin be§ Xempefö ju 3entfctlem).

v\A-K[AVfRCO

gig. 1. SÜJaria als Dran§.

SDie fünftlerifd)e Stofiujrung ift, tme ba§ bei ben meiften (Graffiti ber

Sali ift, feine befonbers gute. 5Ü§ ©ntftefmng^ett §at 2e 23lant mit 9fte$t

ba§ (Snbe be§ fünften 3aWunbert§ angenommen: bie 23ef$affenljeit ber 3n=

fc^rtft beftättgt unb unterftü|t biefe S)atirung. (Sdjultje ttriberfjmdjt gtoar,

orjne jebocf) einen fticfyfjaltigen ©egengrunb an^ufü^ren.

2)iefe§ 23ilb ift infofern merfroürbig , a(» bie 3nfd)rift auf eine 9tttt=

Teilung ber ^olr^^en über bie $inberjaf)re ÜJcarienä Ijinroeift. §>te 2fyo=

friert etilen un3 nämlicf), bajs 9Jcaria al§ fleineä 9)läbcf)en bon feinen

Altern 3oad)im unb 2tnna in ben Stempel gebraut roorben fei, bamit fie

bort bem §erm ai% Stempeljungfrau biene. 3n bem ^roteoangelium be»

3acobu§ lefen mir barüber alfo: „£)em $tnbe Wlaxla mehrten fi$ feine
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üöttote. $% rourbe ^tDeijä^rig ; ha fpradj 3oadjim: ,2af$t e§ un§ §inauf=

führen in ben Stempel be§ §)errn, auf bafc mir erfüllen bat, (Mübbe, btä

mir getljan, bamit nidjt etroa ber §err fid) oon un§ roenbe urtb unfere (&abt

unmillfommen merbe.' 2Inna fprad): garten mir ba§ brüte 3al)r ab,

bamit ba3 $inb ntdjt 25atet unb Butter bermiffe.' Urtb 3oad)im fprad):

,2öottert mir!' Urtb ba§ $inb rourbe breijärjrig, urtb Soadnm fprad):

,9htfet bie £öd)ter ber Hebräer, bie unbefledten, unb fic füllen nehmen jebe

eine Sampe unb biefe follen angepnbet fein, bamit ba§ $inb fid) nidjt rüd=

toärtS roenbe unb fein §er$ entfrembet roerbe bem Semmel be§ §errn.' Unb

fie traten fo, bi§ fie r)inauffamen in ben Semmel be§ §errn. Unb ber

^riefter empfing ba% 3Räbdjett unb füjjte unb fegnete e3 unb fprad): ,£)er

§err mad)t grof; beinen tarnen in allen $efd)led)tem ; in bir mirb am (Snbe

ber Sage ber £err offenbaren feine ©üljnung ben ©öljnen 3frael§.' Unb er

fe|te fie auf bie britte «Stufe be§ 5lltare§, unb ©ott ber iperr gojs feine

®nabe auf fie, unb fie tankte mit iljren güfsen, unb e§ beroillfommnete fie

baZ gan^e §au§ 3fracl. 3§re Altern gingen meg ootl Vermunberung unb

lobten ©ott ben §errn, roeit ba§ ®inb fid) nid)t rüdroärt» geroenbet Ijatte.

TOaria rourbe in bem Stempel be§ §errn roie eine Staube aufgewogen unb

empfing it)re 9laf)rung att§ @ngel§r)anb." * 9luf biefe ©r^ä^Iung fpielt offenbar

bie 3nfd)rift an.

§ 3. Unter ben Öotbgläfern.

33eOor mir bie 5Dar|Mungen ber allerfeligften Sungfrau befdjreiben, finb

einige SBemerfungen über bie ©ofbgläfer öorau§pfd)iden. Wan nennt biefe

(Sr^eugniffe ber altdjriftlid)en $unft „(Mbgläfer", roeil ba§ Silbmerf berfelben

auf ber (SlaSflädje in Slattgolb au§gefür)rt ift. SDie ^erfteltung eine§ folgen

©otbglafe» gefdjafj in folgenber Sßeife : ber glattgefdjliffene 23oben ber (Bla§=

fdjale mürbe forgfültig gereinigt unb bann mit Stattgolb belegt, roobei jebe§

galtenmerfen oermieben merben mujste. Qur Sefeftigung be§ ®olbe§ auf bie

(Slaäflädje, glaubt man, fei $ummi oermenbet morben 2
; not^menbig ift bieg

nidjt, ba ein einfadjeä 5lnl)audjen, mie un§ ein Verfudj belehrt, genügt, um
baZ (Mb rjinreidjenb p befeftigen. 9te mürben mit einem ©tidjel ober

einer *ftabet bie Umriffe ber giguren, Snfdjriften unb Verzierungen einge=

Zeichnet unb bann atte§ ®ofb , ma§ nidjt jur 3ci$nung gehörte , abgefdjabt.

9ln ben giguren mürben fobann bie ®efidj)t^üge unb ber galtenrourf burdj

Sinien üeroodftcmbigt. 3n biefer SBeife finb bie meiften @£emptare au§=

1 Protevang. Iacobi VII et VIII n. 1. Tischendorf, Evang. apocr. ed. 2.

Lipsiae 1876, bei ßetyner iiberfe^t ©. 227.

2 5tu§'m $Smt% ^a^rb. ber 2lltert^um§freunbe, 36. Sfaljrg. 6. 119 ff.
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geführt; bei einigen benutze man nod) garben, fo föotl), ®rün, 23lau unb

2öeijs. 2öar ba§ S3üb botlenbet, fo ttmrbe e§ mit einer @Ja§fj$eiJ&e bebecft,

fo ba{3 bie geidmung nun mofylberfdjfoffen jmifdjen ^mei ®la§fd)eiben bor

Qerftörung burd) abreiben gefd)üjjt mar. Stuf meldte SBeife bie altdjriftlidjen

®unftfjcmbtt>erfer bie $meite ©d)eibe befeftigten, ift nidjt boUftänbig ermittelt.

2)ie (Släfer aneinanber ^u fdjmeifjen, mie angenommen mürbe, lonnte moI)t

taum angemenbet merben, txi
f

mie bie in (Sngtanb auf $eranlaffung be§

(Sarbinal§ Söifeman angefteflten 23erfudje ergaben , ba% (Mb fid) aufrollte

ober fdjmarj mürbe.

2>ie ©olbgläfer (fondi d' oro) finb mol)l $u unterfReiben bon jenen

®la§geföjsen , auf melden bie Silber burd) (SinfSteifen ^ergeftellt mürben

(vetri lavorati ad incavo); fobann bon ben vasa diatreta, beren §er=

fteHung§meife nid)t Itar ermittelt ift; ferner bon ben vasa pseudodiatreta,

mo bie giguren au§ ®fa§fluf3 gearbeitet aufgefegt maren, unb enbtid) bon

ben mit Semperafarbe (?) gemalten ®läfern *.

«Seit 23ofio finb bi§ jum 3a§ce 1864 , mo P. ©arrucci fein 2öerf

Vetri ornati di figure in oro trovati nei cimiteri di Roma l)erau§=

gab, 340 (Mbgtäfer in ben römifdjen ®atafomben gefunben morben, unb

jmar tfjeifö im Innern be§ Öoculu», kfyäU an ber 5lu§enmanb mit ®alf=

mörtel befeftigt. «Seit biefer $e\t würben fomofjl in $om af§ audt) in $öln

unb 5lquiteja einzelne mertljmofle (BtMt gefunben. 3§ter großem 9ttel)r;$al){

nad) finb bie ©olbgläfer bie S3öben bon ©djalen; einige finb, mie bie (Sin*

1 $on biefer 2trt finb big jeijt nur gmei @£emptare gefunben morben, unb jtoar

beibe in ber $atafombe be3 ijt. SaturninuS. 3)a§ erfte befinbet fidj nodt) an £)rt unb

Stelle an ber 2ßanb eine3 ©angeS befeftigt; SSögel finb bort abgebilbet, mie fie an

$rüä)ten piden; im djriftltdien SCftufeum be§ $atican§ ift eine getreue SoOie baöon

auggeftettt. 3)a§ groeite waren mir fo gtüdtid), %\x finben, unb stoar in jenem Steile

ber ^atatombe , in melden man burd) ben ©ingang in ber SHfta Britta gelangt.

2)a3felbe ift ein S3rud)ftüd einer großem Safel, meldje mit menfdjlidjen Figuren unb

einer Snfd&rift bebedt mar. Sie Malerei Ijat aber fo gelitten, bafe nur eine $igur

met)r ober Weniger gang erhalten ift; fie ift mit einer Weisen Sunica öeffeibet, bie

mit fdimarjen «Streifen (clavus) Oerjiert ift. S3on ben anberen $ißuren finb nur mefjr

einzelne Steile erkennbar. SSon ber 3nfct)rift finb mit Sidjerfjeit bie 23udjftaben

MOTC (Mouarj?) ju lefen, oon ben anberen Shtdjftaben ftef)t man nur nod) eütäelne

fRefte. 3)er Stil ift berfelbe, mie mir Ü)m in htm alten 9ttanufcriOte be§ $irgil im

SSatican begegnen. 2ßir fyaben eine ßooie baöon angefertigt, fomoljl in Farben aU
auü) in Sdjmars. 3>a3 Original übergaben totr §errn S)e Oloffi. ®a buxfy bie

^eud)tig!eit ba$ $8inbemittet in ben färben gerftört toar, mürben bie letzteren nur fo

lange erhalten, als man fie anfeuchtete; bie§ mürbe jebod) auf einige 3cit Oergeffen

unb bie ganje ^arbfd^id^te blätterte ab unb verfiel in Staub, fo bafc biefeg merf=

mürbige S)en!mat altdt)riftlid)er ^unft nur met)r in unferen ßooien erhalten ift. SSergl.

Bullet., Paris 1882, p. 75 unb 1883 p. 75. 76.



Sie ©olbgläfer. 9Jtarict aU Drante im djxiftl. Stflufeum beä üßaticanS. 177

faffung §eigt , al§ 9ttebai(lon getragen morben, ober flammen bon größeren

©djaten , in bie fic eingefügt maren. 3n Setreff be§ ®ebraud)e3 biefer ©läfcr

finb bie Archäologen geseilter Anficht. 9ttan muft einen boppeften (Bebraud)

unterfdjeiben , ober: rooju bienten bie ©olbgläfer bor it)rer Anbringung in

hm ®atafomben, unb me^alb fjat man fie in ben ®atafomben angebracht?

Sei Seantmortung ber erften grage muffen bie Sefd)affent)eit ber Darfteltuug

— ob fieibnifdj), bürgerlich ober djriftlid), ob Silber bon ^eiligen, biblifdje

©cenen ober (Sfjefdjüejjungen u. f. ro. — unb bie 3nfd)riften — ob einfache

yiamm ober ob Srinffprüdje — berüdfid)tigt merben, fo bafs man bemgemäjs

für bie berfd)iebenen ©djaten betriebene 3 roec^e uno Setmenbungen annehmen

nutfj. Die Utfadje ber Anbringung in ben ^atalomben ift eine ^meifadje,

nämlid) bent Orte entfpredjenb , mo man bie ©läfer gefunben Ijat. Einige

fanb man im Snnern ber Socuü; fie fjaben aller ^ab,rfd)einlid)feit nad)

benfelben Smed, ben aud) bie fonftigen ©egenftänbe fyäbm, bie man in bie

(Gräber legte, mie ÜMn^en, Sd)mudfad)en unb bergleid)en. diejenigen aber,

meiere an ber Auftenmanb befeftigt maren, bienten ba^u, baZ ©rab bon

anberen ju unterfdjeiben ; e§ finb alfo ßrfennung^eidien, ätjnlidj ben TOm^en,

9ttufd)e(n, Ütingeu, puppen, Warfen (tessarae) u.
f.

m.

Die retd)fte Sammlung bon ©olbgläfern befiel baZ d)rifttid)e 9ttufeum be»

Satican; eine An^af)! finbet fid) im 9ttufeum ^irdjerianum (finb jebod) je|t

[1882] nid)t äugänglid)), bann im 9ftufeum Sorgianum ber ^ßropaganba, im

Sritiff) 9ttufeum , in ben 9Jcufeen ju $ari*
,

Slorenj, Neapel unb in einigen

^ribatfammlungen. Si§f)er mürben biefelben f
d)on berfd)iebentlid) beröffentüd)t

;

abgefefien bon ben älteren ^ubticationen, fyat ©arrucci in bem bereite ermähnten

SBerle Vetri alle M§ baf)in gefunbenen ^ufammengeftellt. De tRoffi §at

einige in feiner Roma Sotterranea unb in feinem Bullettino beröffentlid)t.

Einige finben fief) aud) bei ^erret. 2öir Ratten gemünfdjt , alle jene (Mb=

gläfer, roeldje Darftellungen ber atlerfeligften Sungfrau aufmeifen, nad) hm
Originalen 51t copiren unb ^ur Seurt^eilung bor^ulegen; e§ mar un§ bie§

aber nur bei bem einen möglid), meld)e§ im djrifilidjen 9}htfeum be§ Satican

aufbetnafjrt mirb. gür bie anberen mußten mir un§ begnügen, bie Kopien

©arrucci'» abbruden 51t laffen
1

.

3. 3m djriftüdjen 9)htjeum be£ Watteau (%tfd I).

Heber ben Sunbort biefe» ©olbglafe» fjaben mir nirgenbmo eine yiafy

rid)t gefunben. Sergleidjt man bie Abbilbung, bie $arrucci babon ber=

öffentlich §at, mit bem Original
, fo ergeben fid) folgenbe Abmeidjungen. Die

1 ^ergl. Kraus, Real-Encykl. I („©egenftembe , biöerfe , cm§ ben ^atafornben"

unb ,,©Ia3gefäfee") ©. 585—592. 608—621.
Stell, 3JiarienbarfteIIungen. 12
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Augäpfel unb ber DJtunb ftnb ju Hein gewidmet ; bie |>aarfrifur ift nur burd)

gtoet Heine Strid)lein angebeutet , alfo nidjt fo ausführlich mie Bei ©arrucci

;

ber |)aarmulft am Hinterhaupt ift ganj überfein morben ; im ganzen ift bie

gigur etmaS fdjlanfer; bie 9lu§labungen an ben Sud)ftaben ftnb pi rege(=

müfng angegeben.

DJkria fteljt l)ter aC§ Drante ^mifcijen 3m ei Säumen , betreibet mit einer

bis auf bie güfte reidjenben Stunica , barüber r)at fie eine jtoeite, nur bis in

bie TOte ber Oberfdjenfel retc^enbe unb gegürtete Sftmica, bie an ir)rem

«Saume regelmäßig ge^adt ift. Um bie Sdmltem trägt fie baS Pallium,

baS auf ber Sruft mit einer bewerten Spange ^ufammenge^alten mirb, unb

baS in reiben galten über bie 5lrme fällt. £)aS §aar ift, nad) ben fdjmad)en

©puren gu urteilen, rings um baS @efid)t, är)nlid6 mie bei ber £)iont)faS

in SoteriS, in ftrar)lenförmigen Soden georbnet unb hinten ju einem Söulfte

^ufammengebunben. Die £)önbe ftnb ungleich unb auffaKenb groß gewidmet.

3u beiben Seiten ir)rer Schulter erblidt man -$mei längliche ©egenftänbe, eS

finb Sd)riftrollen. 3)aS §anpt umgibt ein Nimbus, ^eben intern Raupte

flehen bie Sud)ftaben MARA, eine berborbene Sei)reibweife für MARIA 1
.

Dajj mir in biefem Silbe eine SDarftetlung ber allerfeligften 3ungfrau Ataxia

bor uns r)aben, mirb allgemein jugeftanben. Garr. Vet. tav. IX. 11. Perret

IV pl. XXL 7; ©$ulfce, äteraeid&ni& n. 38; Seiner 6. 329 2af. VIII. 81.

4. „3« ber tiaticanif^en SBiMiotje!" (gig. 2),

Sei ©arrucci unb nad) ir)m bei Sdmlt^e unb Seiner finben mir als

21ufberoar;rungSort bie baticanifdje Sibliotl)ef be^eidmet; bem ift nidjt fo;

mir l)aben bergebenS barnad) gefugt; auefj fagte uns |)err 2)e9fcofft, bafs

bie baticanifdie Sibtiotrjef nur baS eine, meines mir unter n. 3 befdirieben

rjaben, fieftjt. 2öo eS gegenmörtig aufbemafirt mirb, lonnten mir nidjt er=

fahren. 9lringr)i, ber biefeS ©olbglaS juerft beröffentlidjt r)at, u)eilt mit,

baf$ eS in S. 51gnefe (Dftrianum) innerhalb eines SocutuS (intra coeme-

teriales cavernas) gefunben mürbe 2
.

dergleichen mir biefe ^arfteüung mit ber borigen, fo mad)t fie einen

meit gefälligem ©inbrud als jene. 9ttaria fterjt mit jum (öthtt erhobenen

Firmen inmitten jmeier Säume. Üceben iljr finb aujserbem ^mei Säulen

angebeutet, auf melden Söglein ft|en. Waü) ber (Storrucci'fdjen ßopie ju

urteilen, r)at TOarta einen freunblidjen unb jugenbficfjen ®eftd)tSauSbrud.

2)aS §)aar ^ eQt ^xn ta^ gefdmitten um bie Stirne , mäljrenb eS hinten in

SBülften pfammengebunben ift. ©in fdjmaler Nimbus umgibt baS §aubt.

1 Söergl. ba§ S3ilb in Sllejanbrien, too getrieben ftet)t H AriA MAPA (Aap. 20

n. 89). 2 II p. 377.
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Stuf ber (£o{rie t>on 9lringlji ift ber ®efidjt*au§brud ein gan$ berfdjtebener.

3fjre Reibung beftefjt au§ bem Pallium, ba§ unten einen ©aurn §ot unb

um bie 23eine eng angezogen ift. £>ie Süße fd)einen belleibet p fein, tt>enig=

gtg. 2. 2ttarta als DranS.

ften§ glauben toir
f

bajj Sefmer Unredjt §at, menn er fagt, fie feien nadt,

ba bie 5Inbeutung ber Qtytn gan^Iid) felfjtt. Sie Snfdjrift MARIA belehrt

un§, bajj Ijier bie atterfeligfte Sungfrau bargeftettt ift. Garr. tav. 178, 10;

Vet. IX. 10; Perret IV pl. XXI. 1; (5d)ul£e, $er3etd)nifi n. 36; Sefjner ©. 329

£af. VIII. 80.

5. 9lu§ ber ßatafombe „ber IjL 5lpeä" föig. 3).

3n ben un§ äuganglidjen SBerlen fanben tt)ir leine ^otiä über ben

je^igen 2Iufbemd)rung§ort biefe§ (Mbglafe*. 2öie 33icmd)im i
mitteilt,

mürbe e§ in ber $atalombe ber % 9Igne§ (Oftrianum) gefunben. 2öir er*

btiden f)ier bie atlerfeligfte Sungfrau inmitten ber beiben Styoftelfürften

$etru§ unb ^aulu§
; fo melben bie 3nfdjriften. TOaria fyat leinen ©djleier

;

reid)e§ fmar umrahmt ba% otmle ©efidjt; eine gegürtete Sunica unb ba%

Pallium bitben bie ©emanbung; ben §a(§ umgibt eine ^erlfdmur. SDic

1 Ad Anastas. biblioth. II. 247 bei ©arrucci, Sejt 3U tav. 178, 6.

12*
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%iQ. 3. Wlaxia, Sßetrug unb SßauluS.

Betben 2lpofteI, nad) t^r fnngeroenbet, fjaben

ein jugenblid)e§, bartlofeä ®efti$i ; ifire ®lei=

bung ift bie gleite: bie £unica unb ba§

in reiben galten geraffte Pallium. 2)ie

9fied)te l)aben fie erhoben, ber 5fu3brutf ber

ütebe; mit ber Stnlen galten fie baZ Pallium.

Sei allen giguren finb bie f)änbe auf=

fallenb grojs gewidmet. 3^^^en iljnen fiel)t

man ^tuet 23üd)errollen. Garr. tav. 178, 6;

Vet. IX. 6; Perret III pl. XIV; ©djut£e,

SSeraeitfmife n. 37 ; Seiner 6. 328 £af. VIII. 78

;

Kraus, Real-Encykl. II Fig. 202.

6. 3« .bem 5!Jlufeum SBorgianum ber ^rojmganba (gig. 4).

2)iefe§ ®oIbgta§ betoafjrt baZ 9flufeum Sorgianum ber ^ßropaganba auf.

(B mürbe , mie ßaöebom berietet, in einem ®rabe einer römifdjen ^atalombe

4. kartet, $etru§ unb $aulu§.

gefunben; bie $atafombe be§eict)net er jebod) nidjt nö^er. 2Bie auf bem

öorigen (Mbglafe, fo ftef)t audj Ijier 9ttaria inmitten ber beiben ^tyoftelfürften,
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mit bcm ttttterfdjiebe jebodj), baf$ jc|t 5ßetru§ $u ifyrer Ütcc^tcn unb $autu§

gut Surfen ftet)t. 9flaria trögt einen ©dreier über hm gefdjeitetten paaren,

ber auf bie ©djmttem r)erabfäHt unb bann bi§ auf ben Soben reicht. S^re

Reibung Befielt au§ ber gegürteten Sunica unb bem Radium. 2ludj bie§=

mal finb bie 5lüoftel bartlos unb jugenbfid) bargefteüt. ©ie galten 6d)rift=

rollen in iljren §cmben; ir)re $leibung befielt au§ ber Sunica unb bem

Pallium. 3f)r §aarfdmitt är)rtelt bem be§ ®aifer§ 5lki'anber ©eberu§

(222—235) , raie (Saoeboni burdj $ergleid) mit TOinjen xrfannt fjaben mill.

%ig. 5. Sftarta unb 3(gne§.

Qmifdjen ben giguren fieljt man 5Xer)ren unb Teufel (?). 2)ie Qeidjnung ift

fel)r unboltlommen: ^etru» Ijat eine fd)iefe ©dmtter, fein recf)te§ Sein fa^eint

ju !urj 5U fein; bie §änbe ber Butter $otte§ unb bie güfte bon alten brei

giguren finb fefyr ungefdjidt gewidmet. 3n bem Umftanbe, baf$ bie gigur

ber allerfetigften gungfrau bie ber 5löoftet an $röße übertrifft , mill ßabeboni

einen |)inroei§ barauf ertennen, baf$ Wlaxxa alle ^eiligen überrage; biefe etma§

gefudjte 5luffaffung Reiten mir nidjt; bie 23efcl)affenl)eit ber 9taumt)er^ättniffe
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ift ha allein mafsgebenb gemefen. 2tm regten gttfs be§ §1. ^aulu§ bemertt

man auf ber ©opte bon (Sarrucci einen burd) ©tridjtein gebilbeten §albfrei§,

auf ber ßopie bon (Sabebom mirb er burdj mehrere concentrifdje Stuten ge=

bilbet. ßabeboni ift geneigt, an bie 23lötfe p beuten, bie ber fy. ^ßaulu§

im Werter geheiligt Ijat. ©ine Unterfua^uug be3 Originale mirb roafjrfd)ein=

litf) ein anbere§ ^efultat ergeben; mir bermutljen, baf3 e§ eine fehlerhafte

©teile in bem S31attgolb ift, bie Beim auflegen entftanben ift, unb bie jeber

^öebeutung entbehrt. Sie 3ei<$nung bei Garrucci ift weniger xdf) mie bie

bei (Sabeboni. Cavedoni , Sacra Immagine della B. V. Maria . . . una delle piü

antiche che si cognoscano . . . Modena 1855; Garrucci tav. 178, 1; Vetri IX

n. 7; Perret IV pl. XXXII. 101; ©d&ulfce , ä&eraeid&nijs n. 39; Seiner ©. 328

%al VIII. 79; ©pencer ^Rort^cote, Sie römifdjett Äatafomben £af. VII.

7. 5lufkU)ai)runggort unbefannt (fjig. 5).

SBeber mo biefe§ ®oIbg(a§ gefunben mürbe, nod) mo e§ gegenmärtig

aufbema^rt mirb, tonnten mir in ©rfaljrung bringen. (S§ bietet un§ in

unbeholfener Qeidjnung bie Silber ber allerfeligften 3ungfrau 90kria unb

ber fß. %te§, mie bie 3nfTriften betunben: ANNE = 5tgne§; MARA
= 5DZaria. 23eibe g-iguren finb gteiäjmäjsig mit ber Suuica unb bem tyaU

üum betleibet, bie §aare finb gefdjeitelt unb oben auf bem ®opfe -$ufammen=

gebunben : eine §aartratf)t , bie man auf bieten Hatafombengemäfben ju fet)en

Gelegenheit fjat. Sanclementi, Mon. select. tab. XLI. 2; Garr. tav. 191, 2;

Sdjul^e, »eraei^mfe n. 40; Seiner ©. 329 £af. VIII. 82.

8. 3n bem $tufeum ^ecupero in ßatania (gig. 6).

3Jiaria al§ DranS.

Sie Sarftedung, mit ber mir un§ je|i ^u beftfjäftigen tyaben, finbet fid)

im herein mit mehreren anberen auf einem (Mbglafe, meldjeä ba% 9Jcufeum

Ütecupero in ßatania jicrt. Qna\t mürbe e§ bon b'2tgincourt beröffentlidjt *.

i Pitture tav. XII n. 27.
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Sie geitfdjrift La Civiltä cattolica bxadjk eine eingef)enbe Sefdjreibung, bie

ben P. (Sarrucci %am Söexfoffct fyat*.

Sa§ Silbroert ift folgenbermajsen angeorbnet : bie üDtttte nehmen bie öon

einem Greife umgebenen Sruftbitber be* 1)1. $etru» unb be§ §1. $autu§ ein

;

bcr übrig bleibenbe 9ftng ift burd) rabiate Sinten in fed)§ gelber eingeteilt,

tueldje fotgenbe Sarftellungen aufmeifen: 1. bie brei 5üngünge im geuerofen;

2. 9Jlofc§ am Seifen; 3. Daniel mit ber ©djfange; 4. ba§ Martyrium be£

3faia§; 5. eine Orante jtmfdjen ^mei Räumen; 6. ein DJtonn jetgt nad)

einer öon ©trafen umgebenen Süfte. Sie 3nfd)rift lautet:

DIGNITAS • AMICORVM • VIVATis ... TE ... in paCE • DEI • ZEses.

Sie beiben legten Sarftellungen muffen mir näfyer betreiben. Sie Orante

ftefjt stDifdjen ^mei Säumen; fie ift mit ber Sunica betreibet
f
über roeldje fie

ein Oberfteib, bie fogen. cipassis, trügt, ein 3Heib, ba» bei ben (Briefen

ben 3ungfrauen etgentfjümlidj mar. SBeibe, Stunica tote Obertleib, finb mit

einem boppetten ^urpurftreifen Deqiert unb merben öon einem (Bürtel 511=

fammengefjatten. Sa» getorfte $aax beeft ein ©dreier , ber hinten tief I)erab=

(jungt. Sa§ ^meite Mb jeigt un» einen in fein Sßafliunt gefüllten Süngling,

ber bie $it<$)k erhoben f>at, mäfjrenb feine Sinle baZ Pallium t)ält. Nebelt

ifjm ftefjt eine mit ©trafen umgebene Süfte, me(d)e mit bem Radium be=

fleibet ift ; öor i'fjr fteljt bie (£rbfuge(. Unterhalb biefer gigur ift eine große

@ djriftrolle, bie mit ifjrem (htbe an einen Sefjälter angelehnt ift.

yiati) ber (Srflärung, bie (Storniert öon biefen beiben Silbern gibt, ift

in bem tarnte, ber nad) ber Süfte tjinmeift, 3föia§ ^u erlernten, meldjer

oon bem al§ (Bonne ober Seud)te fommenben 3Reffio§ mei§fagt. 3n ber

Orante ertennt er fobann bie allerfeligfte Sungfrau 2teia, bie ^m 2Jlef(ta§

empfangen unb gebären foll. ©cgen biefe ©rllärung, bie üon Se Äoffi nid)t

allein geseilt, fonbern al§ „tneiftenjaft" be^eidjuet mirb 2 unb ber auä) anbete

beroärjrte 5lrd)üoIogen beiftimmen, glaubt ©d)ul|e (Sinfprud) ergeben ju follen.

& fdt)retbt : „Sie männfidje gigur mad)t ntct)t einen ®eftu§ be§ 3eigen§,

fonbern be§ Sefet)len§, unb jmar in fc^r entfdnebener 2Beife, tann alfo nur

entmeber Sofua fein, meld)er ber «Sonne ©tillftanb gebietet, ober Sfaia», ber

ben Sonnen^eiger jurüdgeljen läßt. 9lud) ift e§ unbentbar unb beifpielto*,

baj$ ber 9tteffia» unter bem Silbe ber perfonificirten Sonne mit ©trar)ten=

glanj unb $fobu§ bargeftetlt merbe."
3

2ö3enn Sdmttje bjer ben ®eftu§ be§

Sefefjten» erfennen mill unb ntdjt ben be§ 3eigen», fo finb fotdje feine llnter=

1 Ser. V vol. I, 1862, p. 691 sqq.; Storia tav. 171, 3; Vet. tav. I. 3

Seiner B. 330.

2 Immag. scelt. p. 8. 3 Stubiert ©. 207.
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fdieibungen jum minbeften gewagt (eine genaue Sergteidmng nämlidj foldjer

©cenen, wo ber ®eftu§ be§ Sefeljten§ oerlangt wirb, g. 53. bei -ftabudmbonofor,

ber ben brei Süngtingen Befiehlt, feine Statut anzubeten \ ober bei Satomon,

ber ba% $inb ju jertljeilett befielet
2

, mit folgen, wo ber ©eftu§ be§ QeigenS

geboten ift, 3. 53. beim ^roptjeten (^edjiet
3

, ergibt, bafc faum ein Unterfd)ieb

ZWifdjen beiben $eftu§ 511 erlennen ift), aber boppelt gewagt bei fo tteinen

unb unöolltommen aufgeführten Silbern (bafi bie §anb unboHfommen au§=

geführt ift, beweift, bafj ber Daumen nad) unten gelehrt ift, ber feiner natür=

tidjen Stellung gemäfj nad) oben fielen müfjte). 5lu§ ber Sefdmffenljeit

ber £)cmb lann man atfo gar leinen 2lntmlt§punft bafür gewinnen, bafs e§

ber ©eftu» be§ Sefetjten* ift; mithin ift and) bie Folgerung nidjt ^utreffenb,

e§ fei tn'er Sofua bargeftetlt, ber bie «Sonne ftitlftetien Hjetjjt. UebrigenS tjat

©arrucci fd?on im oorau§ bie ©dml|e'fd)e Meinung mibertegt, inbem er bar=

auf aufmerlfam madjt , biefer 9)tann tonne Sofua nidjt fein , ha er feine

©otbatentleibung anhabe. @» tann aber ebenfo wenig ber befefytenbe

3faia§ fein, wofyt aber ber wei§fagenbe Sfaiaö-, benn aU folget ift

er aud) auf anberen Silbern äfmlidj bargeftetlt, 5. S. bei ber 9)?abonna in

^riscilla
;

ferner beutet bie§ nid)t untlar bie <Sd)riftrolle an. £>ann fotl e§

nad) ©d)u(|e unbenlbar fein, ben 9Jleffia§ unter ber perfonificirten ©onne

bar^uftellen. 2Be3t)atb bie§ unbenlbar fein fotl, befonber* für ©dmltje, ber

fonft fo geneigt ift, überall 9cad)afimungen bon tjeibnifcften Sorbitbern 5U fet)en,

ift gar nidjt erfid)tlid). §>at man bod) ben öeitanb unter bem Silbe be§

DrpfyeuS bargeftetlt, mestialb nidjt alz perfonificirte ©onne? ltebrigen§ gibt

bie 5lu3brud§weife be§ $ropt)eten l)inreid)enb Seranlaffung p einer folgen

Sorftellung: „2Bad)e auf, werbe fyetl, Senifatem, benn e» lommt bein

Sid)t . . ., über bi$ gel)t ber §err auf . . ., e§ wanbetn bie Söller in

beinern Sichte unb bie Könige im (Blande feine» 5lufgange§ . . . 9ci(f)t tjaft

bu me^r bie Sonne, bie bir erleuchtet ben Sag . . ., fonbern ber §err wirb

beine £ endete fein in @wigfeit . . . 9adjt wirb untergeben beine Sonne, . . .

weit ber §err eine 2eud)te ift in ®wigteit."
4

2)er DJMer r)atte atfo gar

nid)t nottnnenbig , auf r)eibmfd)e Sorbitber TOdfidjt $u nehmen; er brauchte

nur bitbtid) bar^uftetlen , ma§ ber ^3ropt)et fagte. 2)ie (Sinwanbe, bie oon

Seiten Sdmtt$e'§ gemalt werben, finb atfo nid)t berart, bafj mir genötigt

mären, bie bisherige ©rltärung aufzugeben; mir bleiben alfo babei, bafj e§

eine SDarftellung be§ ^ropljeten 3faia§ ift, ber Oon bem Julünftigen Dtfeffias

al§ einem 2id)te pro^e^eit, ber oon einer Sungfrau empfangen unb geboren

werben foli.

1 Garr. tav. 317, 3; 326, 3; 329, 1; 334, 2.

2 Garr. tav. 334, 3. 3 SSergl. n. 92; Garr. tav. 30.

4
3f. 60, 1—3 u. 19—20.
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9. 3m 9)lufeum )is SMopa (§ig. 7).

SDie lleberfdjrift be§ $aöitel§ fünbtgt nur Sefcfjreibungen öon Silbern

9Jearien§ a(§ Orante an. SBir glauben jeboef) bie 33efprecf)ung gegenwärtigen

53ilbe§, mo TOarta $mar al§ 3ung=

frau, aber nid)t al§ Dran§ bargefteüt

ift, anfügen ju follen, weil e§ ba§

einige berart ift, unb meil bie eroberen

Kapitel feinen geeigneten SpiaJ Bieten,

e§ einzufügen.

5Iuf biefem ^unftbenlmale , über

beffen gunbort mir feine 9ta$ridjt

fanben, erbfitfen mir p)t\ grauen=

geftalten, bie burdj bie Snfcfyriften dl%

ÜRaria unb $gne§ gefennjetdjnet finb.

53eibe flauen fidt) gegenfeittg an ; tljre

töleibitng ift bie gleite; über bem

rütfmürt* gerammten |)aar liegt ein

©djteier; bie §änbe f)aben fie unter bem Sßaflium öerfteeft. Snmitten Berber

fiet)t man eine grofje ©crjriftrolle unb barüber ba§ Sonogramm ßt)rifti.

SDtc geiefmung ift fet)r unboüfommen 1
.

gig. 7. SJiarta unb 2Jgne5.

Söenn e§ nun gilt, bie @ntfter)ung^eit biefer (Stofbglöfer 5U befiimmen,

fo ift ber gunbort gerbet in erfter £inie öon 53ebeutung. £)ie un§ erhaltenen

(Mbglüfer ftammen mit 2Iu»nar)me öon brei ßjemplaren (groet mürben 1864

unb 1866 gu ®öln unb eine§ 1877 gu 51qutleja gefunben) au§ ben römi=

fcfyen ®atafomben 2
. SDie* mar bi» ^um 5at)re 1864 fo allgemein anerfamü,

baf$ man ber Meinung mar, nur in 9tom fei eine fofdje gabrifation geübt

morben. ©cfmltje mit! nun außer ben brei obengenannten noct) für einen

Streif ber übrigen einen anbern gunbort annehmen. SDoct) er felbft fagt,

bafs „bie ^Rt^atji ber (Bolbglafer un§ burd) bie ^atafomben erhalten ift"
3

;

ferner oon feinem ber 340, bie bi§ pm Safjre 1864 befannt maren, mirb

ein anberer gunbort angegeben; ferner alle biejenigen, raeldje naef) 1864 Bi§

l)eute gefunben mürben, ftammen mit $Iu§nat)me ber brei au§ ben römifdjen

^atafomben : unter biefen Umftänben ift fein (Brunb öorljanben, anzunehmen,

bafe biejenigen nidjt in ben ^atafomben gefunben morben finb , öon benen

bie ^atafomben af§ gunbort nicf)t au^brücfüct) angegeben merben.

1 Garr. tav. 196,
2 Bullett. 1868 n.

]; Stfml^e, »ersei^nife n. 41 ; Seiner ©. 329 Saf. VIII.

3 § III. 3 ©tubien ©. 206.
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£ie (Golbgläfer mürben, mie bereite erwähnt, tf)eil§ in ben Socuti, t§eül

an bcr Auftenmanb berfelben befeftigt gefunben. 3)a man mit §üfe ber 3n=

[Triften unb Mn^en, bie bort gefunben mürben, unb ber Topographie Anl)altg=

punfte geminnt $ur 23eftimmung ber Seit ber (Gräberanlagen, fo ergibt ftcf) barau§

and) ein 5(nt)alt§punft für bie Entftetumg^eit ber (Golbgläfer. tiefer ©djtuB

fe|t oorau§, bajj bie (Golbgläfer gleichzeitig mit ber (Kraftanlage niebergelegt ober

befeftigt mürben, @d)ul|e [teilt biefe $orau§fejmng in grage, „benn e§ fterjt

feft, haft burd) baZ gan^e fünfte SaWunbert Ijinburd) bi§ tief in§ feiste

3af)rf)imbert r)inein bie tömtfdjen ^atafomben bei (Gelegenheit oon §eiligen=

unb fonftigen tird)Iid)en geften öon ber 33et)ölferung aufgefudjt mürben. £>a

nun aber ein großer 2t)eit ber (Golbgläfer offenbar ber Erinnerung an fötale

geftlid) feiten beftimmt ift (ift nod) ju bemeifen!), fo barf mit ©idjerljeit am
genommen merben (au§ einer unermiefenen £Ijatfad)e tann man nichts ,mit

©idjerljeit' [<$ltej$en !) , bafi bei folgen (Gelegenheiten eine gemiffe ^Cn^a^I

berfelben in ben $atafomben beponirt morben fei."
1 Er beruft fid) fobann

auf „baZ geroif; auf einer atigemeinen Sitte beruljenbe S5erfar)ren ber Konica

bei Augu[tinu§" (Confess. VI. 2). $)iefe ©teile melbet erften§ nur öon einem

üerfudjten 23e[ucf) ber (Gräber, aber ntdjtö oon einer Anbringung üon (GoIb=

gläfern; ^meitenS ift biefe ©teile ein fd)(agenbe§ 3euÖn^fe
gegen ©dmlfee, ber

bie (Golbgtäferfabrifation in§ fünfte SaWunbert oerlegt. 3)er 2e£t lautet:

„ AIS nämlid) Konica $u ben 9#emorien ber ^eiligen (in 9ttailanb), fo tote fie

e§ in 2I[rifa gemoljnt mar, 9JM)I, 33rob unb 2Bein tragen mollte, unb bie§

u)x ber Sprfte^er öermetjrte, nab,m fie biefe» Verbot, [obalb fie f)örte, baft

eS t»om 33ifd)of flamme, ebenfo ruln'g alz gef)orfam an." 2)ie Confessiones

fyat Augu[tinu§ im 3al)re 400 gefd)rieben
;

feine Butter I)at alfo bor biefem

Sa^re bie ^atatomben befudjen motten, aber bamat§ maren fd)on bie ©penben

megen ber TOßbräudje , bie fid) babei eingefd)Iid)en , oerboten. 2Benn alfo

bei (Gelegenheit ber ©penben (Golbgläfer in ^n $atafomben niebergelegt

mürben, fo gefd)at) baZ offenbar üor bem 3a§re 400. Alfo felbft für biefen

Sali finb bie (Golbgläfer alter al§ baZ 3a§r 400. Aber e§ ift nid&t tocfyx*

fdjeiniid) unb, mie gefagt, nod) p bemeifen, bajs bie (Golbgläfer bei biefen

(Gelegenheiten in ben ^atafomben niebergelegt morben finb; e§ ift üielme^r

bie Annahme oorp^ie^en, ba$ fie gleichzeitig mit ber (Grabanlage borten

tarnen. 3)afür fprid)t bie Zljatjafyt, bajs eine An^at)! Golbgläfer innerhalb

ber öoculi gefunben mürben — bie§ ift 5. 33., um bei ben in grage fte^enben

ju bleiben, üon n. 4 unb n. 6 bezeugt. — 2Öa§ bie angebt, meldje aujsen

an ben (Gräbern angebracht maren, fo finb offenbar ade biejenigen, meldje in

ben 5}(örteIoerfd)IuB be§ 2ocuIu§ eingefügt maren, mit ber (Grabanlage gleid)=

1 Stubten <&. 207.
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jeitig. Saöfelbe gilt and) bon benen, meldje mittefft eine§ eigenen TOörtelbetüurfeö

befeftigt maren. 2öie wir gefagt fyaben, finb biefc ©läfer als (Srfennung^eidjen,

gleidjmie bie TOngen, Ütinge, 9ttufd)eftt u.
f.

m. , ober bie in ^m $all ein=

gerieten 3eid)en , angebracht morben *. Äiefe Srlennung^eidjen roirb man,

mie ba§ natürlich ift, gleicf) beim 33erfd)(uJ5 be§ ®xabtä unb nid)t erft 30

ober 50 Setzte fbäter angebracht fyahtn. Sann ift ntcfjt gut an^uneb.men,

baj$ man biele 3af>re nad) ©cfyluft be§ ®rabe§ Mörtel an baSfelbe Eingetragen

fjabe, um bort ein (Bla3 p befeftigen; e§ liegt bielmeljr nafjer, an^uneljmen,

bafj man baZ bamal§ tfjat, als ber Mörtel ^um 33erj$IuJ5 be§ ©ra'6e§ bor=

fjanben mar. 5lu§ bem ©efagten gel)t I)erbor, baft man mit ®runb annimmt,

bie (Solbgläfer feien gleichzeitig mit ben (Gräbern in ben ®atalomben nieber=

gefegt morben. 9?un ift e§ Stjatfacfye, ba$ bie legten 53eerbigungen in ben

erften Secennien be§ fünften 3af)rlnmbertä ftattfanben. „Sie Ueber^eugung,

baj$ nadj 409 (407 (e|te§ Saturn auf Snfdjriften) in ben ^atalomben nidjt

meljr beerbigt mürbe, tritt in Se 9toffi'§ brittem 23anbe (©. 562 ff.) nur

noct) ftärfer Ijerbor. ®ie ift baZ $rgebnij$ ber 2(nah)fe bon nfcfjep 14 000

($pita#)ien 9ftom*. Sie üon Settele beigebrachten Steine au» bem 3at)re

568 unb 600 bemeifen nict)t§ hiergegen: baZ erfte Saturn ift faffä), ba§

jroeite get)ört leiner $atalombeninfd)rift an. $(ße§ bereinigte fidj, um biefe

Chronologie 51t beftätigen: bie 3nfd)riften ber ®atafomben nennen leine

Snbictionen, fie lennen bie gormel ,sub dio' nidjt, fie fjaben leine fort*

laufenben Monatsnamen, leine ^emterbe^eidjnungen : aße§ Singe be§ fechten

3at)rt)unbcrt§. ©til, ^3aläograpr)ie, ©tytnbole ber (Srabfteine weifen auf bie

erften bier ober fünf 3af)rt)unberte, ebenfo bie 9tomenclatur. Sie in ben

$a(l ber ^atalombengraber eingebrüdten ©iegel t)aben lein ^reuj, leine

Sormel be§ fechten 3at)r()unbcrt§ , nur ein Spes in Deo, vivas. ®ein

3iegelftempel be§ fünften ober fechten 3at)rt)unbert§ ift bafelbft bemerlt

morben; profane 3nfd)riften al§ SBerfd&Iufefteine ber Soculi lommen nur au§

ben erften brei 3at)rt)unbcrten bor; bie bafelbft gefunbenen ^Dcünjen unb

Mebaiden entflammen au§f#lie|It<§ ben bier erften 3at)tt)unberten ; leine

ber im bierten unb fünften Scir)rr)unbert gebräuchlichen Gontorniaten , leine

Sebotionämebaillen mit böjantintfa^cm ßljaratter, nur folcfje mit aftd&riftlidjen

Symbolen lamen tjier p Sage: eine ©umme bon bofttiben unb negatiben

bemeifen, gegen bie nid)t§ mefjr ein^umenben ift." ®o gibt $rau§ baZ

9tefu(tat ber Unterfudmngen Se Ütoffi'§ mieber 2
.

§ür bie Satirung ber (Solbgläfer Ratten mir fo ben geitpunlt gefunben,

bis ju meld)em fie borlommen; näm(id) baZ erfte Secennium be§ fünften 3af)r=

1 Roma Sott. III p. 574—579. genfer in Kraus, Real-Encyklopädie I S. 591

unb 608.

2 Roma Sott. S. 113; cfr. Bullett. 1868 p. 2; Bullett,, Paris 1883, p. 81.
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IjunbertS; es gilt nun nod) p beftimmen, feit mann fie in (^ebraud) tarnen.

SDe 9ftoffi ^at bie Bemerlung gemalt, baf$ an ©räbem beS erften, gtoetten unb

bis $ur|)ätfte beS brüten SaWnnbertS fidj leine ©bur bort (Mbgläfem finbet
4

.

@S ergibt fid) alfo als (SntfteljungSseit ber (Mbgfäfer bie 3«i bon 250—400

fpötefienS. £>iefe atigemeine §>atirung mirb burd) brei gunbe, mo eine ge=

nauere Beurteilung möglich inar, beffätigt. Bofio fanb in einem unb bem=

felben ©ange fünf (Bolbgtäfer unb 67 Snfdjriften. Severe fiammen, mie

$e IRoffi erlannt l)at, aus ben Sauren 250—350. $e Sftoffi fdj im Cftrianum

bie 9tefte bon brei (Bolbgfäfem an einem ®rabe, beffen 3nfd)rift bie 5äl)reS=

gat)I 291 trägt, föbenfo fanb er in ^etruS unb 9ttarceÜmuS, ntdjt meit bon

brei 9Jcebaitlen beS 9Jtojuman (286—305), bie fftefte eines (MbglafeS 2
.

üDHi biefer ^atirung ftimmt ber Stil unb ßfjaratter ber 3^4nungen

fomofyt mie ber Snfdjriften gan^ genau überein. Bei Beurteilung beS

©ttle§ muf? man berüdficfytigen , bafs mir eS f)ier nid)t mit Malereien ^u

tljun tjaben, fonbern mit arbeiten, bie mit einem ©tidjel auf einer glatten

$faSftäd)e ausgeführt mürben : arbeiten, bei benen jeber gfefjlftridj unberbeffer=

lid) mar. (§S ift barum ungerechtfertigt, menn ©d)ut|e aus Keinen Unregel=

müjngteiten unb Bezeichnungen auf ein fbätereS 3a^r^unbert fdjtießen miü;

menn er ferner fagt: „3)aS ®roS ber <5artobI)agreliefS fomo^l als ana) bie

greSlen (ber erften §ätfte beS fünften Sa^unbertS) geigen burdjmeg einen

beffern ©tit als bie (Solbgtäfer"
3

: baS finb eben ÜteliefS unb greSlen unb

leine (Bolbgtäfer. ferner barf nid)t aufjer 21d)t gelaffen merben, bafj mir

leine (Sr^eugniffe bon ^ünftfern bor uns fyaben, fonbern arbeiten ber in

ted)nifd)er Be^ielmng tiefer fteljenben ^unftfyanbmerter ; man lann alfo „bie

übertabene, fdjmerfäHige Reibung, bie gebunbene, ftereotbbe (?) Qeidmung

unb bie frauenhaften ©efidjts^üge" nid)t als BemeiS einer fbötern (£ntfte=

^ungS^eit anfe^en. Berüdfidjtigt man biefe ©efid)tSbuntte
, fo mirb man

zugeben muffen, bafc ber ©til ber beS (SnbeS beS britten unb beS bierten

3aI)rl)unbertS ift. $>ieS beftätigt gan§ befonberS ber ^aralter ber Snfdjriften.

©ie belunben nämtidj biefelbe Befd)affenl)eit, bie mir audj an ben Snfdjriften

ber ^Jcün^en jener 3eit finben. 2Benn ©d)ul|e fabreibt: „2)ie ©diriftpge

tragen bietfad) ben ©tembel einer fbätem 3 eÜ' °* e Bud)ftaben laufen breit

unb edig aus, bie 9Jättetftrid)e beS M berühren nur feiten bie Sufjfinie, ber

Binbefiricb beS A liat Würfelform unb fd)tief$t nid)t an bie beiben ©djenfel

an, baS S labt fid) unförmlid) bid aus unb baS N §at eine rol)e ©eftaltung—
(Sigentl)ümlid)teiten , meiere eine gan^e ^In^aljl bon (Bolbgläfern ... als bem

* Bullett. 1864 p. 8.

2 Bullett. 1864 p. 81 ; 1868 p. 2. Kraus, Real-Encykl. I S. 612.

3 ©tubten <S. 205.
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fünften 3aWunbert angelprig befiimmen" 1
: fo Ijört baS fid) fe§r „miffen=

fdfjaftltdj" an; aber mir fönnen ifjm conftantinifd)e TOn^en öorlegen, bie

alfo aus ben 3al)ren 306—337 flammen, melctje alle btefe gerügten @igen=

t^ümüd) fetten befitjen: baS M ift baSfelbe, ebenfo baS N nnb S; ferner,

öergkfdjt man bie E, V, L, T, C, fo ergibt (tdj berfelbe ^aralter bei ben

©olbglüfern, wie bei ben TOin^en. Nebenbei fei bemerft, baj$ mir nad) ben

Originalen beS ct)riftüd)ert 9JmfeumS im Vatican urteilen unb nid)t nadj

„ben ibealifirten ($arrucci'fd)en 9lbbilbungen".

©egen biefe 3)atirung füfyrt Sdjuljje audj einen VemeiS aus ben 3)ar=

fteüungen ber ©olbgläfer. @r fdjreibt: „3)ie ©ofbgläfer ber^eia^nen brei

Märtyrer aus ber biocietianifdjen Verfolgung: 9JcarceßinuS , ©enefiuS unb

SucaS (Garr. Vet. tav. XIX. 3, 5). Von biefen gehören bie beiben legten

Spanien an. (SS ift aber fd)ledjterbingS unbenfbar, baj3 in ber großen

Qafji ber 5Dcartt)rer jener gut öor Sttlöuf eines falben 3af)rl)unbertS biefe

Männer $u einer folgen 5(nerlennung unb Verehrung gelangt feien, bajj bie

(Mbg{äfer=gabrifation fid) ir)rer bemächtigte."
2

3)ie biocletianifd)e Verfolgung

t)at infolge ber 5ibbanfung ber $aifer 3)ioc(etian unb 9Jkrimian bereits im

3af)re 305 u)x @nbe erreid)t
3

; menn eS nun nad) ©d)ut£e „fd)led)terbingS

unbenfbar ift, baj$ bor Ablauf eine» falben SaWunbertS bie Männer ju

einer foldjen 5lnerlennung unb Verehrung gelangt feien, ba£ bie (Mbgläfer=

gabrifation firf) ifjrer bemächtigte" : fo mirb ©d)ul|e benn bod) zugeben

muffen, öajs biefe ®o(bg(äfer nad) Ablauf eines „falben SaWunbertS", alfo

etma im 3af)re 356 ober 357, fd)on möglich maren; zufällig öerfd)Iägt baS

gegen unfere 3)atirung gar nichts.

©inen fernem VemeiS gegen unfere 2>atirung fdjmiebet ©djul£e aus ber

s}(nmenbung beS Nimbus : baS fei ein 3eid)en für bie jmeite §älfte beS

fünften Sa^^unbertS. (Sr fabreibt: „3)ie ßmtmitflung (beS Nimbus) fyat

oieunefjr b e n ©ang genommen, baj$ §uerft (SfjriftuS, bann bie ©ngel, barauf

bie 5fyoftel unb (Soangeliften , unb ^ule^t 9ttaria unb bie übrigen ^eiligen

mit bem Nimbus auSge^eidjmet mürben, tiefer le|te ©djritt fann aber nid)t

oor ber Dritte beS fünften SaljrfmnbertS getfyan morben fein, benn (man

fjöre unb ftaune!) es läfjt fid) feine einige 2)arfteüung ber ^Jcaria ober

ber ^eiligen, ausgenommen ^ßetruS unb Paulus (er meint mit Nimbus),

nadjmeifen , bie jenfeitS biefer ®ren$e läge.

"

4 ©in einiges Veifpiel mollen

mir anführen, baS uns flar bemeift, baf; biefe „©ntmidlung" an ben 93conu=

menten feinen ^Rücfr)att f]at, baß fie bielme^r eine botlftänbig miflfürlidje

5hmaf)me oon Sdml|e ift. 3n ber 9tegione bi £)amafo in SDomitiHa finbet

1 ©tubien 6. 206. 2 ©tubien 8. 204.
3 ©örre§ in Kraus, Real-Encyklopädie I S. 247. 4 ©tubien ©. 208.
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fid) ein ßubiculum, beffen Malereien au» bem vierten 3af)rt)unbert flammen *.

2)ort ift folgenben ^3erfonen ber 9cimbu§ guert^etlt: GfrriftuS, DJcaria unb

(Sngeln. 2öo ift nun bie „ßmtmidtung"? §ier l^aben alle bie ^er=

fönen, bie nad) ®dmt|e erft n ad) ein anb er ben 9cimbu§ erhalten follen,

Bereite ju gleitet geit unb gmar lange bor ber feiten Hälfte be§ fünften

3a^r^unbert§ ben -Kimbu*. Hm bciZ ttnglüd öoll ^u mad)en, ^aben bie 5Ipoftel,

bie nad) ©dmtjje fdjon längft cor DJtaria einen 5Jftm&u§ l)aben follten, fyier

feinen! $ie gan^e 23emei§fül)rung ift folgenbe: man §at SJcaria ben 9cimbu»

nid)t öor ber DJtitte be§ fünften 3a§r^unbcrt§ guertt)etlt ; benn e§ läftt fidj

fein SBeifüiel baoon nadjmeifen, ba§ alter märe: alfo finb bie ®olbgtäfer, roo

DJtaria ben 9cimbu§ l)at, ber feiten §älfte be§ fünften 3aWunbert§ mu=
meifen. 2öie märe e§ benn, menn fid) nid)t nur „eine einige ^arfteüung",

fonbern fogar 5m ei nadjmeifen liefen, bie „jenfeitä biefer ©renken liegen"

unb mo 9)taria ben Nimbus fyat? (Sine* fyaben mir bereite ermähnt, ba§ in

3)omititIa, roeldje» mir im näd)ften Kapitel in n. 11 nod) näfyer fennen lernen

merben. ©in ^meite§ bietet un§ fogar ba§ (Mbgfa§ n. 4. $on bemfelben fyat

kringln' au»brüdlid) oermerft, bafs e§ im 3nnern eine§ 2oculu§ gefunben morben

ift; mir fjaben aber oben nadjgemiefen, baf$ biefe ©olbgläfer gmeifelgo^ne älter

aI§.bo§ Sa^r 409 finb: e§ laffen fiel) alfo $mei „Sarfiellungen ber 9Jtaria"

mit 9cimbu§ nadjmeifen, bie nid)t allein älter als bie Dritte be§ fünften

3al)rt)unbert§, fonbern fogar älter all baZ 3al^r 409 finb; mithin §at man

„ben legten ©djritt" fdjon Oor ber Glitte be§ fünften 3ctfjrf)unbert§ getrau:

alfo $)a% $orfommen be§ 9cimbu§ ift fein 33emei§, bafs bie betreffenben ®otb=

gläfer in ber feiten §alfte be§ fünften 3crf)rEmnbert§ entftanben finb
2

.

1 Bullett. 1879 p. 94.

2 $uz toeitern 33e(eutf)tung be§ miffenftfiafilicljen $erfaljreng , baZ ©djultje anau=

menben beliebt, biene $olgenbe§. (£r fdjreibt: „Sie 33ef)aufetung S)e IRofft'S (Bullett.

1867 p. 44) , ba% bie $orm be3 Nimbus Bereits im feierten ^a^rtjunbert sugetfjeilt

loerbe, ift nidjt begrünbet ioorben unb ftütjt ftdj , toie e§ fdjeint, eben auf ba3 fiter in

$rage fieljenbe SBeifpict" (er meint ©olbglaä n. 8 ; ©tubten 6. 208). §ätte ©djultje

ba§ SSuIletino an ber betreffenben ©teile nadjgelefen, fo tjätte er fid) überzeugen fönnen,

bafe Ü)n ber ©djein Betrogen Ijat: ®e Ütoffi ftüjjjt feine SBe^au^tung nidjt auf ba% in

^rage fteljenbe ©olbglaS — ton ©olbgtäfern ift in bem ganzen 51rtifel feine 9lebe —

,

fonbern auf ein 3!)tofaif, auf toeldiem ber Jjt. ^etruö einen Nimbus ^at; biefeS

9Jlofail ioar bi§ 311m 3<ü)re 1595 in oer ^t$#e be§ ^1. ^uben§ su fe^en; ein getoiffer

2Jlajimu§ liefe e§ anfertigen , MAXIMVS FEC1T CVM SVIS lautet bie 3nfä)rift.

S)iefer 9Jia£imu3 lebte gegen @nbe beö feierten 3aljrfmnbert3, unter ^afeft 6iriciu§. 2luf

biefe S^atfatfie ftü^t ®e ^Roffi feine Seljauptung :
f
,e§ fd^eine, bafe man im feierten

$al)rfyunbert ber Jungfrau 9Jlaria unb ben Slpofteln $etru§ unb ^auluä ben Nimbus

ju geben angefangen l^abe". — @tn gtoeiteä Seiffeiel ! 3n einer 3Xnmer!ung fc^reibt er:

„%nty be Sftofft (Bullett. 1868 p. 76) exllärt bie S)arfteKung einer ^eiligen mit 9ctmbu§

auf einer in ^ßorto gefunbenen , ber Reiten ^älfte be§ fünften ^a^r^unbcrtS (ober
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Uiadfobem toir fo bie negatiöe Arbeit ©d)ul|e'§ getoürbigt fyaben, flauen

mir un§ nun feine pofitioe Arbeit an: nämlidj feine 3)atiumg ber einzelnen

©olbgläfer mit 3)arftellungen ber atterfetigfien Sungfrau. „$on biefen 3)ar=

ftellungen läfet fid) mit ©idjerljeU", fo fdjreibt er, „IX, 11 (bei ©arrucä, er

meint unfere n. 3) cfyronotogifd) beftimmen, meil Ijier DJIaria burdj einen

Nimbus augge^eidmet erfdjeint." @§ folgt nun ber oben gemürbigte „($nt=

midlungggang" be§ 9frmbu§. ,,3)aburd) mirb ba3 ®olbgta§ IX, 11 geitlid)

beftimmt, unb baäfelbe lann ber burd) Monumente geflüstert Siegel (sie !) um

fo meniger entzogen merben, ha fyier 9Jtoria ben 9cimbu§ mit einer ©rupfte

Oon ^eiligen tljettt, melier berfetben nad) übereinftimmenbem Urteil (sie!)

früt)eften§ am $nbe be§ fünften 3afn*b,unbert» gegeben mürbe." 1 ©o ©djul^e;

mir bitten nun ben oere^rüdjen £efer, (Mbglaä IX, 11 bei ©arrucci, unfere

n. 3, fid) einmal an^ufe^en unb gefaüigft bort „bie ®rupöe oon ^eiligen"

5U fudjen, mit benen „DJkria ben Nimbus iljeüt"! — 3)a§ nennt man in

einer gemiffen „beutfdjen SBiffenfdmft" etma§ „mit ©idjerljeit djronofogifd)

beftimmen"! @r fäljrt nun fort: „$on biefem feften fünfte au3 ift e§ nidjt

fd)mierig, bie übrigen 93krienbarfteüungen ber $otbgläfer djronologifd) gu

orbnen." 9*ad)bem mir foldie ^3robe bon „d)ronologifd)er Seftimmung" gehört

l)aben, Iol)nt e§ fid) nid)t ber TOlje, ifjrn meiter auf biefem Söege ju folgen.

(£r fct)ne^t alfo: ,,£)od) , mie man fid) im einzelnen bei ber 33eftimmung

be§ d)ronologifd)en $erf)äitniffe§ biefer 3) arftellungen §u einanber entfdjeiben

mag, bie £Ijefi§, bafj biefetben ber 3ät bon 430—470 angehören, bürfte

nid)t p erfd)üttern fein." ©e^r befdjeiben gefagt! £)od) mit biefer llner=

fd)ütter(id)leit fd^eirtt e§ nidjt meit ^er p fein, ba <Sdml|e felbft fd)on nad) ^mei

Sauren biefe „unerfd)ütterlid)e 2t)efi§" erfdjüttert f)at. %c fdjrcibi in feinem

bem festen 3afyrf)unbert) angefjörenben $atene für ba§ erfte SSeifpiel biefer Slrt, frei=

lidj im 2öiberfprutf) mit feiner Satirung ber ©olbgläfer, toeldje autf) bie Sjl 2Igne§

mit -ftimbuS geigen" (6tubien ©. 205, 2tnmertung). S)iefe menigen geilen enthalten

folgenbe Unrtdittgteiten: 1. e3 ift unrichtig, ba$ 3)e Üioffi biefe SDarftettung aU „ba§

erfte 23eifpiel biefer 2Irt" beaeiämet; er fdjreibt: „Siefe $igur Ijat ben 9<ttmbu3 um
ba§ Raufet; ein fefjr bemerfen§mert:(je3 unb alte3 SBeifpiel biefer 2Iu§aeiäjnung, meiere

man ^eiligen guerüjetlt l)at" (esempio assai notabile ed antico di cotesta insegna

data ai santi . . .) ; 2. e§ ift unrid)ttg , baf? S)e IRoffi biefe ^atene „ber gleiten §älfte

be§ fünften 3af)r*)unbert3 (ober bem feisten ^djrl^unbert)" ^uertrjettt ; er fdjreibt:

„S)iefe Itmftänbe beftimmen mt(^, bie erfte £>älfte be§ fünften ^afyrfyunbertS ber

3tr>etten boräusie^en, menn e§ gilt, bie 3eit biefer ©rgeugniffe p fudien" (mi

fanno preferire la prima alla seconda metä del secolo quinto nel cercare di tempo
di cotesto manufatto) ; 3. rao fte^t nun: „(ober htm fedjften ^a^unbert)" ? (£§ ift

enblic^ 4. atfo unridjtig , ba% S)c Ülofft fjier mit feiner S)atirung ber ©olbgläfer im
Söiberfbru^ fte^t. ©ine foldje ^ampfegmeife rietet fi(^ felbft.

1 ©tubien 6. 209.
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Söcrfc „Die $atatomben" : „Unter (Sonftantin bem ($rof$en, mo rbmifd)e unb

d)riftlid)e Kultur ineinanber treten, mirb eben baburd) unb burd) unmittelbare^

Eingreifen be£ $aifer§ nodj einmal eine ^ebung ber altd)rifilid)en $unft

auf bem (Gebiete ber ©arfo^agfculptur unb föofbgtäfertunft ermirft; bod)

nur öorübergef)enb." * Söenn nun ju Qeiten ßonftantinä (306—337) „eine

§)ebung ber altd)riftlid)en $unft auf bem (Gebiete ber ßtolbgläferfünft" ftattfanb,

fo §at offenbar biefe $unft fdjon bor ßonftantin beftanben, ba% märe alfo

in ber feiten ©älfte be§ brüten 3afjr§unbert§
;

ja, menn er fagt: ,,nod)

einmal eine §ebung", fo fe|t ba% eine frühere 23tütetieriobe borauä!

Damit ift aber feine £§efi§, bafs bie ®otbgläfer in ber 3cit bon 430—470

entftanben finb, empfinbtid) erfd)üttert. 9k>d) empfinbtidier erfdjüttert er biefe

S$ejt& mit fotgenben Sßorten: „(Sontpofition unb (Stil nid)t minber mie

Orthographie unb ©djriftpge machen e§ in SSerbinbung mit einigen Eigen=

tf)ümlid)feiten biefer Monumente groeifeltog (sie!), baj$ bie 9^e^r^al)t (sie!)

ber ©olbgläfer bietme^r in ber Seit bon ber Dritte be§ bierten bi§ pr yjlitk

be3 fünften 3al)rl)unbert§ gefdmffen mürbe (sie !). Einige Exemplare bürften

fogar nod) in bie erften Decennien be§ feisten 3cd)rl)unbert§ hineinreiten

(meldte?). 2Inbererfeü§ fieljt feft, bajs bie erften Anfänge ber (Mbgläfer=

Sabrilation in bie gmeite ©äffte be§ brüten 3al)rf)unbert§ fallen (sie!!)."
2

2ro£ biefer ErfFütterung , bie moI)I fyinreidjt, feine S£fjeft§ ^um galle gu

bringen, brudt er nad)Ijer in ben 5Inmerlungen §u bem 5lrtitel „Die (Mb=

gtäfer" au§ feinen „Stubien" bie oben befprodjjenen Behauptungen ab unb

begeidjnet fie aU „burd) monumentalen SSefunb gefidjert" (sie!)
3

.

Die gange ©dml|e'fdje Datirung mirb nun burd) fotgenbe ©ä£e in

ba% richtige Sidjt geftetlt: „Demnadj (meil bie töotbgläfer mit 9Jkrienbarftet=

lungen au§ ben Scdjren 430—470 flammen) ift eg fer)r mal^rfdjeintid), bafs

bie SSefdjlüffe be§ (£oncit§ bon Epf)efu§ unb bie bemfelben borljergeljenben

Eontroberfen bei ber ©djöpfung biefer 9ftarienbilber unmittelbar mirtfam

gemefen feien."
4

5luf bem ßoncit $u Ep^efu§ mürbe bie ®otte§mutterfd)aft

9Jlarien§ al§ fatl)otifd)e 2ef)re feierlid) au§gefprod)en. Söenn nun biefe Defi=

nition einen Einfluß auf bie $unftfd)öpfungen gehabt fiat, fo ift e§ nid)t

allein „fefjr ma^rfd)eintid)
/;

,
fonbern gmeifelto§, bafs man infolge biefer Defi=

nition 9Jlaria al§ ®otte§gebärerin, b. f). mit bem 3efulinbe abbilbete,

aber nidjt al§ 3ungfrau, mie bie§ auf ben (Bolbgläfem ber gaü ift, mo,

mie @d)ut|e fagt, „nid)t met)r ber 9tefle£, ber bon ber §oljeü be§ menfd)=

gemorbenen ®otte§foljne§, ben i fj r e 5lrme tragen, ausgebt, ü)r ben ®tan$

unb bie geiertidjteit ^o^er 2öürbe gibt". Ober mem märe eS im Sa^re

1 ^atatomben ©. 94. 2 ßatafombett ©. 192.

3 ^atafomben ©. 187. 198. 4 ©tubten ©. 210.
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1854 eingefallen, Silber ber Butter ®otte§ mit bem SejnSfnaben

ober gar ber
f djmerjfjaften 9Qtutter ju malen nnb 51t jagen, bie

£)ogmatifirung ber unbefletften (Smpfängniß l)abe ir)n beeinflußt?

$ie» fd)eint fo fetbftöerftänblid) £u fein, baB man e» faum für möglid) galten

foKte, jemanb nerjme btä ®egentf)eil an. Aber bei ©djitfje ift bietet mög=

liä), menn e» gilt, „baäjenige 9)caj$ richtiger Anfcrjanung unb Seurtr)eitung

$u ermirfen, roeid)e§ bie unumgängliche 33orau§fetjung einer trjeolo giften

Sermertrjung ber ^enfmäler bitbet" *. 3)ocf) tjören mir ir)n bt» ^u (Snbe:

„£ie Säume in IX, 11 (n. 3) unb Säume unb «Sanieren in IX, 10 (n. 4)

be^eidmen ben Gingang be§ s$arabiefe§. SDarjer finbet man fet)r t)äufig Ser=

ftor6ene in biefer Umgebung . . . §iie Sauben finb ber 9ioe=8cene entnommen.

%i% Trägerinnen be» friebenbringenben De^meigeä fpeäalifiren fie meiterljin

ba% ^3arabie§ a(§ Stätte friebüd)er Ütu^e. Offenbar alfo ift 9ftaria rjier al§

biejenige bargeftetlt, meiere im 3enfeit§ eine befonbere Söürbe genießt unb

burd) bereu gürbitte ber 3u9anÖ *n oa* ^ßcirabicö in gleicher Sßcife ermirtt

roerben tonne, ttrie burd) bie rjl. Agne* unb ben guten Ritten. Bo leiten

bie SDarftethmgen ber Öolbglöfer eine neue (Spoctje ein, fie finb bie erften

monumentalen 3eugniffe be» 9)cariencultu§. 9cid)t mef)r ber

Ütcfter, ber Don ber öofjett be* menfd)gemorbenen ÖotteSfotyneS , ben iljre

Arme tragen, auägeljt, gibt itjr ben ©tan,} unb bie geierlidjteit I;o£;er 2öürbe,

fonbern bie (Gottesmutter (fotl fjetjjen bie Sungfrau llcaria) tritt je|t, für

fid) fetbft Screening forbernb unb geniejjenb auf."
2 3e§t roiffen mir, marum

bie (Mbgtäfer bem fünften 3a^rtntnbert angehören muffen; mären fie älter,

fo tonnten fie üon Sdmt|e feine „tr)eologif d)e Sermenbttng" finben; aber

je^t ift ber ^koteftanti§mu§ gerettet, benn „bie erften monumentalen 3eu Q=

niffe be§ 9Jcariencu{tuy" ftammen au» bem fünften 3af)r()imbert; ber 9#arien=

eultu» ift alfo eine Neuerung! ,,^)a§ 3eu9n^B btx ^atafomben bemeift meljr

a(§ ade» anbere ben unger)euern Gontraft jmtfdjen bem llrdjriftentfjum unb

bem mobernen ^onrani»mu§!" 3 Sd)ulj$e Ijat e» bemiefen!

§ 4. ©inb nod) anbere Cremten at§ Silber ber allerfeligften

3ungfrau 9ftaria a 115 ufefjen?

Son ben Archäologen mirb bie grage aufgemorfen, ob nierjt unter ben

übrigen Cranten bie eine ober anbere fei, bie man a(3 Silb ber allerfeligften

Sungfrau an^ufeljen fyabz. ©aint=2aurent fjat biefer grage eine eigene llnter=

fuefjung gemibmet. ©eine Anficht fprid)t er alfo au§: „5}larta ... ift in tt)rer

Atolle al» gürbitterin auf ^m ©olbgläfern bargeftellt, roo ifjr Warnt babeifteljt

;

bann auf allen Silbern ber $atafomben unb ©cufyturen ber ©arfopljage,

1 ©tubten 8. IV. 2 ©tubiert S. 210. 3 Stubien 8. 3.

Sielt, Üttarienbarfteaungen. 13
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mo e§ möglid) iß, fte gu erfennen." 3)en allgemeinen 2lu§brud: „auf allen

Silbern . . . mo e§ möglich ift, fte p ertennen", fud)t er in golgenbem nätjer

gu beftimmen. Slnlefmenb an einen Sarfoptjag in 5Me§, mo ber gute §irt

unb eine Orante abgebitbet finb
, fiet)t er in allen jenen Oranten , bie in

biefer $erbinbung, „meldte fo fel)r bie Ijjoljje SBürbe 9Jtarien3 enthält, bajj

fie ntdjt m%l auf anbere angemenbet merben tonnte", borfommen, ein 33ilb

9#arien§. gerner Ijält er bie Oranten, meldte inmitten ber beiben Stpoftel

^etru§ unb ^aulu§ öortommen, für ft»mboüfd)e SiarfteHungen ber $ird)e,

unb in übertragenem ©inne für 9JtartenBilber ; Befonber§ bann, roenn bie

Orante ba$u nodj im ®egenfa| gu Gstoa fte^t
1

. 3)iefe Ausführungen fd>eint

SDe Ütoffi ju beftötigen , aber nid)t in beut Umfange , mie ©aint=2aurent

miK; in feinen Immagini scelte fagt er: „£)ie Orante in $erbinbung

mit bem guten §irten ift nadj bem Urteil be§ §errn ©aint=Saurent bie

3ungfrau im öoüen ©inne be§ 2Borte§, bie neue (£t>a, DJfaria, bie 5Dlutter

©otte§, ofjne baj$ fie barum aufhört, ein Sppu» ber ®ird)e, ber Beterin unb

enb(id) ber djriftlidjert Seele gu fein . . . 3dj fyaltt e3 für fefjr richtig, bafj

bie Orante in SSerBtnbung mit bem guten öirten, Befonberä auf ben älteften

(Stemätben, bie Sungfrau ÜJcaria, ben 2typu§ ber ®ird)e, ftymboli=

fire; id) merbe barüber au§füf)rlid) im erften 33anbe ber Roma Sotterranea

fpredjen."
2 ©eine bte^Begüglid&e Aeu^erung fyaben mir bereit» im öorigen

Kapitel gehört (®. 163 f.). 2Iu» feinem 33uüettino mieberljolen mir folgenbe

5leuf$erung : „SBenn bie Orante in SSerBmbung mit bem guten Ritten in

parabiefifdjen Scenen bargeftellt ift, fo ift e§ bie in Wtmxxa perfonificirte

$irdje ber triump^irenben ^eiligen." 3
Dtefe Slnfidjt oertritt au$

Werfer: 2)ie Oranten neben bem guten Wirten „Ijaben mir ^meilen al§

$erftorbene
,
pmeiten aber aud) aU ^erfonification ber ®trdje unb m'elleid)t

audj als 23ilb ber gungfrau Wlatia $u ertlären.

"

4
Wild) $rau§ bertritt

biefe 5Infid)t, mie mir früher gehört t)aben (S. 166).

2Bie erfidjtliä-), ftü|t man fid) für biefe 5Infid)t auf folgenbe ©ä£e:

1. £)ie Orante ift eine fymbolifdje 3)arfteEung ber Seele be§ $erfiorbenen.

2. ©inline Oranten, befonberS biejenigen, roeldje in 33erbinbung mit bem

guten §irten ooriommen, finb fo bejdwffen, bafj fie eine §ö§ere 23e=

beutung ja beanfprudjen fdjeinen.

3. SDtcfc ^ör)ere SSebeutung beftefyt barin, bajs bie Orante nid)t eine

Seele allein
ftymbolifirt, fonbern bie ®efammtfjeit ber triumpljirenben

©eeten im ^arabiefe ober bie trmmpfjtrenbe ^ircf)e.

1 La Priere de Marie et le bon Pasteur in Revue de l'art ehret. (Paris 1862)

p. 283—299.
2 Immag. scelt. p. 9. 3 Bullett. 1867 p. 84.

4 ®ie 2ßanb= unb S)edengetnälbe ber römifdjen ^ataromBen @. 51.
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4. £>iefe Smnbolifirung unterftü|en ^aljlreidje ©teilen ber $ater, melcfje

bie $ird)e eine „$raut", eine „Butter" nennen.

5. £>ie Orante, meldte eine ftimbotifdje 3)arftellung ber $ir$e ift, ift aber

audj baburd) ein 23ilb ber atlerfeligften Sungfrau 9J?aria, benn bie

Später Dergleichen fe§r oft Wlaxia mit ber ®ird)e; ber §(. 2fmbrofiu§

fagt: „$iele* ift im SBübe ber ®ird)e oon 9ttaria öorr)ergefagt. "
1

51uf biefe ©ä|e ermiebern mir:

ad 1. @§ ift ridjtig, bafs bie Oranten eine ftymbolifdje S)arftellung ber ©eelen

ber $erftorbenen finb. ®odj mutf biefe 23ebeutung näljer bafjin firjrt

merben, baft e3 groei berfd)iebene Wirten gibt: Oranten, meldje bie

(Seelen ber im $arabie§ triumpljirenben TO ar tt) r er bar=

[teilen , nnb Oranten, meldte bie «Seelen ber $erftorbenen im

gegfeuer barftetten. $>a bei erfteren ber 9lame beigefügt ift, fo lann

üon einer meitern fbmbolifdjen 33ebeutung leine 9kbe fein; e§ Ijanbelt

fidj alfo nur um }otd)e, meldje ©arjMungen ber leibenben (Seelen

im gegfeuer finb (S. 165).

ad 2. 3m neunten Kapitel fyaben mir nadjgemiefen, bafj bie äußere 33efd)affen=

ljeit ber Oranten leinen ©runb abgibt, ilmen eine ^ö^ere 23ebeutung

beizulegen (S. 164 f.).

ad 3. Söenn bie Orante nid)t ha* 23ilb einer einzelnen (Seele fein foll, fon=

bern einer ©efammtfjeit üon Seelen, fo lann ba% nur bie ®efammtf)eit

ber Seelen im gegfeuer fein, bieleibenbe $ird)e; aber nid)t bie

©efammt^eit ber triumpljirenben Seelen im §immel ober bie

triumpl)irenbe SHrdje.

ad 4. 3m neunten Kapitel l)aben mir nadjgemiefen, baj$ bie S5aterftellen biefe

(Stymbolifirung nid^t unterfingen; baft, roenn bie ®ird)e „Butter" ober

„33raut" genannt mirb, ftet§ bie ftreitenbe ®ird)e unb jmar infofern

fie bie leljrenbe ift, gemeint mirb; bafj bie leibenbe $ird)e, meil

au§ ben ®inbem biefer „Butter" beftefjenb, nicf)t „Butter" genannt

merben lann (S. 167).

ad 5. (§§ ift ridjtig, baf$ bie 3Säter bie $ir$e mit TOaria bergleidjen ; aber

in biefen 51u§fprüd^en ift unb lann nur bie le^renbe, bie(Sacra=

mente fpenbenbe, bie regierenbe ®ird)e auf (Srben, unb

nidjt bie triumpljirenbe ober leibenbe $ird)e im 3enfeit§

gemeint fein. 3um ^öetnetfe führen mir folgenbe Stellen an. SDer

1)1. 51uguftinu§ fagt: ßl)riftu§ ift „au§ ber 3ungfrau TOaria geboren

morben, mie bie gan^e ®ird)e belennt, meldte, feine Butter

1 De instit. virg. c. 14.
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nadjafjmenb, tägtidj feine (^lieber gebiert unbbodj3uttg=

fr au ift."
1 3n gan^ daffifdjer 2Beife erflärt er btefen 3ufammen=

Ijang an einer anbern ©teile alfo: ,,©a eud) bie I) eilige Wlutttt,

bie ®ird)e, burd) ba* tjeilige Qeidjen be§ tou^ in iljren ©djofc

aufgenommen, unb eud), mie audj eure trüber, mit ber größten

greube geiftiger 203 eif e gebären mirb al§ neue jufünfttge ©pröfc

ünge einer fo großen Butter, nä^rt fie, bi§ bajs fie bie burd) ba%

23ab ber Saufe 2Biebergeborenen bem magren St dj t miebergibt,

in ifjrem ©djojje mit entfpredjenben ©peifen biejenigen, meiere fie trägt,

unb für)rt fror) bie großen $um Sage iljrer ©eburt: benn fie ift nidjt

betroffen oon bem ©prudje, nadj meinem ($öa ir)re ©öTjne in Sraurig=

teit unb ©dnner^en, nodj aud) als grolje, fonbern al§ SBeinenbe gebiert.

6ie fyat nämtid) gelöft, ma§ jene gebunben r)atte : bamit fie ben ©prö|*

ting, melden jene burd) ifjren Ungeljorfam bem Sobe überantwortet

t)atte , burd) ir)ren ©eljorfam bem Seben fdjente . . . 5§r Ijabet aud)

baZ ©laubenäbefenntnifs empfangen, ben ©d)u| ber ©ebärenben gegen

ba§ ©ift ber ©d)(ange. 3n ber Offenbarung be§ 5IpofteI§ 3ol)anneä

ift gefdjrieben, baj$ ber 3)rad)e oor bem äöeibe, ba% gebären füllte,

geftanben ift, bamit er, menn fie geboren, ben <Soi)n oerfdjlinge. Seber

Oon eud) meijs, bafs ber SDradje ber Settfel ift, baj$ jenes SBeib bie

Jungfrau Wax'xa bebeutet, meldje a(§ Unöerle|te unfer unöerte|teä

§aupt geboren, meld)e f i et) aud) al§ ein 33

i

I b ber ®irdje er=

meift; mie fie, ben ©ofjn gebärenb, 3ungfrau blieb, fo

foüte aud) biefe ^u jebergeit feine ©lieber gebären unb

bie Sungfrauf d)af t nid)t öertieren." 2
„33ergleid)en mir, menn

e§ beliebt, biefe beiben Mütter (9ftaria unb bie $irdje), unb beiber

©eburt mirb unfern ©tauben an beibe ftärfen. 2)te ileberfdjattung beS

^eiligen ©eifteä I)at burd) gefjeimnijsöoüe £)erabfunft 9ttaria erfüllt:

bie $ird)e mad)t bie ßingiefmng be§ ^eiligen ©eifte§ in gemeintem

Quell ^ur Butter; Tlaxxa l)at i^ren ©oI)n oljne ©ünbe geboren: bie

$irdje ^erftört in benen, meldte fie gebiert, bie ©ünben; burdj 9ttaria

ift geboren morben, ma3 im Anfang mar: burd) bie ®ird)e mirb

miebergeboren , ma§ anfangt oerloren mar; jene Ijat ötelert geboren

(baZ §eit): biefe Völler; jene t)at, mie mir miffen, 3ungfrau oer*

bleibenb, einen ©oI)n geboren: biefe gebiert immer burd) ifyren jung*

fraulichen Bräutigam." 3
5tu§ biefen ©teilen ger)t Har Ijeröor, baft

1 Enchiridion n. 34. 2 De symbol. ad catech. lib. IV c. 1.

3 Caesarius Arelat. hom. 3. Leo: „Aqua baptismatis instar uteri virginalis,

eodem Spiritu s. replente fontem
,
qui replevit Virginem" (Serm. 4 de nativ. Do-

mini n. 3). „Originem, quam sumsit in utero virginis, posuit in fönte baptismatis.
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ba§ tertium comparationis Bei bem $ergleid)e ber aflerfeligften

Jungfrau Wtana mit ber Äirdje bie gefjeimnifjbone 9Jcutter=

fdjaft ift. 2)a nun biefe Sftuttetfdjaft ber $ird)e md)t oljne roeitere»,

fonbern nur infofern äufommt, alz fie bie letyrenbe, ©acramente

füenbenbe unb regierenbe &ird)e auf (Srben ift, fo fann alfo

ana) nur bie le^renbe $ird)e in bem $ergleid)e mit SDtaria gemeint

fein. 3)a nun bie Orante leine ft)mboIifd)e SDarftellung ber (efirenben

$irtf)e auf ©rben ift, fonbern ber kibenben $ird)e im §eg=

feuer, fo lann man in ifjr aud), geftütjt auf ben obigen $erg(eid),

fein 23i(b ber aflerfeligften Jungfrau DJcaria fet)en.

2)iefe (Srroägungen beftimmen un», obiger Sfnfidjt unfere Quftimmung

ju oerfagen , unb mir finb ber Meinung , bafs aujjex ben oben in § 1 , 2

unb 3 befprodjenen feine Orante afä 53ilb ber aflerfeligften Jungfrau an=

gefefjen raerben fanu.

Die DarlMungen kr aUerfclijIten 3ungfrau Mark, tueldje nm
(Ercignifje tljreö Stbtm uorfütjren.

beginnen mir nun bie llnterfudjung berjenigen 33übtt>erfe, in toeldjen

un§ bie altd)riftlid)en ftünfttcr einzelne Gegebenheiten au* bem Seben ber

aflerfeligften Jungfrau oeranfd)auüd)en. 2Bir führen biefe Silber in ber

Reihenfolge auf, meldte burd) bie jeitüdje ^ufeinanberfolge ber (Breigniffe

bebingt ift. 2£ir merben fo fer)en , bafj faft ba* ganje Seben in feinen ein=

feinen Steilen Don ben föünftlern 511m Gkgcnftanb ifjre* Raffen» gemalt

toorben ift.

Yirtus enim altissimi et obumbratio Spiritus s. : quae fecit, ut Maria Salvatorem

pareret, eadem facit, ut regeneret unda credentem" (Serm. 5. 11. 5). Rupertus

Tuitiensis : „ Qui enim divina omnipotentia sua in Mariam supervenit et obum-

bravit illi, ut coneiperetur et nasceretur ex ea unigenitus Filius Dei, ipse eadem

omnipotentia supervenit aquis et eis foeeunditatem tribuit , ut renascantur ex eis

filii Dei; fons aquae elementaris hoc Spiritu superveniente vivificatus fit uterus

Ecclesiae , uterus gratiae" (De operib. Spiritus s. lib. 3 c. 9; cfr. Fulgentius, De
incarn. et gratia c. 20 n. 40; Chrysologus s. 117).
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giftet jhtyttei»

pie JtorfMttttgett von Ataxia ^etRimbigtutg.

2öenn bie attdjrifttictjen $ünftter bie Ueberbringung ber froren S3otfd&aft

an yjlaua im Silbe barftetten lüoKtcn
,

jo mar e§ felbflberftärtbttd) , .bafj fie

in erfter Sinie ben Serictjt be§ ©bangetiften majsgebenb fein liegen. „3m

(elften 9ttonat, fo erjagt un§ ber Ijl. Sucaä, marb ber ßnget ©abriet bon

©ott gefanbt . . . §u einer Jungfrau, bie mit einem Spanne bertobt mar

9taen§ 3ofe^ ... unb ber 9tae ber Sungfrau mar Wlaxia. Unb ber

(Snget lam ju ifjr herein nnb fpract): ,©egrüj$et feift bn bot! ber ©nabel

Der £)err ift mit bir! Du bift gebenebeit unter ben Söeibern!' Da fie

ba§ t)örte , erfct)rat fie über fein 2Bort unb badete nacf), ma§ ba§ für ein

©ruft fei. Unb ber (£nget fpract) p itjr: ,§ürct)te biet) nietjt, 9ttaria, benn

bu tjaft ©nabe gefunben bei ©ott. ©ietye, bu mirft in beinern ©djofje

empfangen unb einen ©ol)n gebären, unb bu fottft it)n 3efu§ feigen, @r

mirb grojs fein unb ©ofm be§ OTertjö'cbften genannt merben, unb ©ott,

ber §err, mirb üjm ben SLfjron feinet $atet§ Dabtb geben, unb er mirb ein

$önig fein über ba§ §au§ 3alob emig(id), unb feinet fReidje^ mirb lein

(Snbe fein.' Wlaxla aber fpract) p bem Gmgel: ,2Qötc mirb ba§ gefdjel)en,

ha id) leinen Wann erlenne?' Der (Snget antwortete unb fpract): ,Der

Zeitige ©eift mirb über biet) lommen, unb bie $raft be§ 5t(tert)öct)ften mirb

biet) überfetjatten, barum mirb auet) ba§ |)eilige, ha% au§ bir geboren mirb,

©otm ©otte§ genannt merben. Unb fietje! (Hifabett), beine Serttmnbte,

auet) fie t)at einen ©ot)n empfangen unb get)t fetjon im fechten Monate, fie,

bie unfruchtbar genannt mirb. Denn bei ©ott ift lein Ding unmögliaV

DJkria fpract): ,©iet>e, idj bin eine 9)Zagb be§ §errn, mir gefct)ef)e nact)

beinern 2öorte!' Unb ber ßnget fdjieb bon itn\"
1

2Dir finben, ba§ fdmn

früt>e bie Segenbe fict) biefe§ $reigniffe§ bemächtigt fyat. Da einzelne Silber

hm (SinftuB biefer Segenbe belunben, fo motten mir lurj tjerfetjen, mie bort

ber eoangetifct)e Serict)t ergänzt unb ausgemalt mürbe. „Unb 9Jtoria natjm

ben $rug, ging t)inau§, Söaffer ju fctjöpfen, unb fietje, eine Stimme fpract)

:

,©egrüj3et feift bu bott ber ©naben, ber §err ift mit bir, gebenebeit bift bu

unter ben Söeibern!' Unb fie flaute untrer, rect)t§ unb tinl§, motjer bie

(Stimme lomme. (£§ befiel fie ein Settern, unb fie ging tjinmeg in u)x £)au§

unb ftettte hin ®rug t)in unb nat)m ben Purpur unb fe|te fid) auf u)xm

<Stut)t unb fpann. Unb fietje, ein ©nget be§ §errn
v

ftanb cor itjr unb

fpracb: ,gürct)te biet) nidjt, 93taria, benn bu t)aft ©nabe gefunben bor bem

1 Suc. l, 26—38.
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§errn ber SEßelt, unb bu wirft empfangen öon feinem 2öorte ...'": in biefer

SQÖeifc er^äfilt un§ btä ^roteoangelium be§ SacöfcuS ben Vorgang *. Damit

ftimmt im ganzen ba§ ©oangetium be§ ^Pfeubo=9ttattf)au§ überein, nnr bafj

bort grt)ifcf)en ber erften ^egrüf^ung am Brunnen unb ber feiten beim

©Rinnen brei Sage oerftri(f)en finb
2

.

§ 1. Die ®emälbe.

10. 3n ber ®atafombe ber ty. $ri§ci!to (Xafel II, 1).

3n ber ®atafombe ber % ^ßri§cida fanb Sofio an ber Dedfe eine§

ßubiculum* (cubiculum IV) ein 33ilb, über ba§ er fidj atfo au§fpricf)t

:

„Die bortigen giguren I)aben burd) bie geurfjtigfeit fo frijr gelitten, bafs

man fie faum mefjr ertennen tann. Wlan fiefit nodj eine fitjenbe grau unb

eine öor ifjr ftetjenbe @efMt, tnefdje auf fie r)tnroetft ober ifyr ettoa§ reid)t

;

ma§ aber t)ter bargeftedt fein fod, lönnen mir nict)t beftimmen."
3 ©ine

genauere 23efdjreibung unb eine Deutung be£ 33i(be§ gibt 23ottari: „Tav. 176.

§ier ift ba§ Derfengemätbe be§ Oorigen (5ubtculum§ abgebilbet, too man eine

grau auf einem ©effel, ber für bie ©i^enbe fer)r fjodj ift unb ber eine

niebrige 9lücflefjne §at, fitjen fieljt. Die 9tüc¥(el)ne fct)liej3t gerablinig ab unb

nid)t 'fjalbrunb, mie fonft bie 5Bijdjof§ftitfjle, bie man auf unferen Wbilbungen

fief)t. $or biefem ©effet ftefyt ein gußfdjjemet ... Die grau ift betreibet

mit einer unter ber 33ruft gegürteten Sunica, barüber fjat fie ba§ Pallium,

toeld)e§ audj hm ®o$ bebedt. SSor il)r fteljt ein 9ttann, meiner fid) p
ifjr toenbet, betleibet mit einer Sunica, ü6er tr>etd)er er ben turnen Hantel

trägt, raoüon er haZ unter bem regten 2trm Durchgebogene (Snbe mit ber

Sinten feftfyält . . . 2öa§ für ein ©egenftanb t)ier abgebilbet ift, ift fer)r fcr)tr)er

mit ©id)er^eit anzugeben. ltebrigen§, toer toeijs, ob e§ nidjt bie 35ertünbigung

9Qcariä ift, bie in jenen ungebübeten Qtxtm in einer 3Beife bargeftedt ift, bie

un§ neu unb abfonberlid) bortommt? 2öir finb nämlidj gewohnt, bie ©ngel

mit glügeln bargeftedt p fer)en, nmtjrenb bie alten ©Triften fie o^ne glüget

abbilbeten, als fie begannen, biefelben unter il)re ©emälbe aufzunehmen, mie

man fie in hm fefyr alten 9Jcofaifen bei ßiamöini unb anberen fflertl)um§=

forfdjern fiet)t. 5Iuf ben erften 33Iid fdjeint ber fter)enbe 9Jknn tt>irt(id) im

begriff p fein, eine fRebe $u galten unb mit ber grau naa) 9Irt eines

9tebner§ p fpredjen, benn er l)äit bie ginger naa) ben $orfd)riften ber

53erebfamteit , toetdje un§ lehren, biefelben naa) ben oerfd)iebenen 9tebetr>eifen

1 Tischendorf, Evang. apocr. ed. 2 (Lips. 1876) XL 1 et 2.

2 Tischendorf 1. c. p. 54—92. IX.

3 Lib. III c. 61 p. 541 ; Aringhi II p. 136.
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unb Ütebeajtecten oerfd)ieben $u galten. ©o fagt Ouintitian: ,(£§ ift ein

fefjr gemölmtidjer (Geftu*, rao ber mittlere ginger an ben Daumen gebogen

mirb, tüä^renb bie brei cmberert au*geftredt finb . .
.' tiefem fügt er eine

anbere 5lrt be§ (Geftu§ bei, bie bem unfere* (Gemälbe§ äf)ntid) ift: ,5lu$

bie beiben Mittelfinger fommen unter ben Daumen, unb biefer (Geftu§ ift

nod) einbringt er alz ber oorige.'
4 5lber idj fage nodjmaf*, ba$ xä) nid)t

bie 33ebeutung biefe§ 23ilbe§ erflören tottt, id) übertaffe bie§ (Gelehrteren nnb

Mutigeren , ate id) bin."
2 äöenn biefe 53efd)reibung genauer aufgefallen

ift, fo Ijat ba§ feine Urfadje nid)t in einem beffern S^f^nbe be§ 23ilbe§,

fonbern barin, ba$ 33ottari bie 9lbbitbung befdjreibt, bie bem Söerfe 33ofio'§

beigegeben morben ift; bort ift alle§ fo tlar unb beutfid) ju fet)en.

2öa§ fyier SSottari nur alz $ermutf)ung au§fpridjt , behauptet (Garrucci

alz fidler
3

. tiefer 2lnfid)t fließen fid) an: ®e Stoffi
4

, Martignt) 5
, ®rauä 6

,

Seiner
7

, Voller
8 unb §t)tre!

9
. @§ Ijat aber an folgen nidjt gefehlt, meiere

biefe (Srflürung alz un^utreffenb abmeifen. (£l)e mir jebo$ auf bie gegneri=

fd)en Meinungen näljer eingeben, muffen mir ben Sefer mit bem gunborte,

ber 53efd)affenljeit ber giguren unb ben bi§ }e|t oeröffentließen Wbitbungen

betannt machen.

3n ber $ri§cilla=&atafombe unterfd)eibet man ^mei üoneinanber OolI=

ftänbig oerfdjieben geftattete Steile, mie man fid) burd) einen 53tid auf ben

Oon De 9toffi beröffentlid)ten pan überzeugen lann 10
. SDer eine Sfyeil meift

fet)r breite unb unregelmäßige (Gänge auf (tZ mar biefer Stfjeit urfprüngtid)

eine ©anbgrube, bie $ur 33egräbnißftütte benutzt mürbe; um ben burd) bie

Anlage ber Soculi §u befürd)tenben ©infturj ber breiten (Gänge gu oertnnbern,

mürben cor ben Öoculi Mauern al§ ©tü^en aufgeführt
11
); ber anbere SQeit,

bie gortfetmng biefe§ ätteften %i)e\kz, §at nad) 2irt ber übrigen ®atafomben

fd)mate unb planmäßig angelegte ©äuge. 3n bem erften Sfjeite finbet fid)

baZ ßubiculum mit bem fraglichen 33ilbe.

3)iefe§ Gubicufum ift nid)t, mie haZ fonft ber gall ift, eine feitiidje

Anlage an einen (Gang, fonbern tZ ift baburd) Ijergeftellt morben, baß man

ben breiten (Gang ber ©anbgrube burd) eine Mauer berart abfd)toß, ba$

I Instit. orat. 1. IX c. 3. 2 Bottari p. 141 tav. 176.

3 Macarii Hagioclypta p. 245 ; Storia vol. I Hb, 6 c. 1, unb vol. II, Sejt gu

tav. 75.

* Immag. scelt. p. 11 ; Roma Sott. III p. 252.

5
p. 49. 6 Roma Sott. S. 306. ' ©.. 290. 8

p. 206.

9 ^n Kraus, Real-Encykl. S. 363.

10 Roma Sott. I; Analisi geologica ed architettonica dichiarata da M. St.

De Rossi p. 32; ferner bei Kraus, Roma Sott. S. 385; ©dnu'&e, Sie ßatettomben ©. 63.

II Cfr. Bullett., Paris 1880, p. 36.
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nur eine fdnnale, bon Sraöertinpfoften eingefaßte lettre offen blieb; bie

»eitere Sortierung beS (langes fdjjtoß man ebenfalls burdj eine DJcauer ab,

bie gegenwärtig pmt 3:r)ett eingeftürjt ift. (Sine feitlidje gortfejumg ber

©anbgrube (linlS Oont Eingang) ift jeftt ganz mit <&ä)iitt angefüllt, fo ba$

man nict)t meljr erlernten lann, wie fie benutzt mürbe ; nur fo biet fieljt man,

ba$ fie mit ©tud überzogen ift. iftadjbetn auf biefe Söeife eine nicr)t gerabe

regelmäßig geformte Kammer Ijergeftellt mar, mürbe fie mit ©tue! beworfen

unb mit greScomalerei gegiert. 5(uf ber Söanb gerabe ber S£t)üre gegenüber

unb ber zur 9tecr)ten mürbe ein in gelber eingeteilter ©ocfel ausgeführt; in

ben fo nad) oben rjalbrunb abfd)tießenben , übriggebliebenen gelbern f)at

man ben guten Wirten unb hzn unter ber $ürbisftaube rufyenben SonaS

gemalt. 3)a bie 3)ede lein regelmäßige» Siered bilbete, fo mürbe red)ts ein

Streifen abgegrenzt, raeldjer für bie ^arftellungen : 51ufermedung beS SazaruS,

unb: 3onaS mirb aus bem Sdjnffe geworfen unb ans Sanb gefpieen, tyiafy

bot; ber %fy\l ber 3)ede über bem Eingänge mürbe mit £inear=Drnamenten

oeqiert, unb nun blieb ein regelmäßige» SBietedf übrig, beffen Wüte unfer

Silb einnimmt. (Sine bierfadje ^erlfdjmir umgi6t baSfelbe, an meld)e fid)

an oier fünften ©uirlanben aufstießen ; an ben biet (Sden finb bttrd) Stuten

Heine gelber abgegrenzt, auf melden Sögetein gemalt finb. Selunbet fd)on

biefe gefdunadbotle 5Inorbnung ber Silber unb Verzierungen, baß mir ein

2£erl au§ befferer 3 eit öör urt§ §aben, fo mirb biefe Meinung nod) beftärlt

burd) bie 9lrt unb SBeife, mie bie Silber gemalt finb. 3)aS Saubroert ber

Säume, bie neben bem guten giriert ftefjen, unb befonberS einige bortreffiid)

erhaltene Slumen zeigen eine große 9JJeifterfd)aft in ber ^infelfürjrung unb

9cad)al)mung ber Statur. (Sin ÖleidjeS gilt bon ben giguren ber bibtifd)en

Silber: überall eine gefebidte 3eid)nung, freie unb fiebere 5luSfüljrung unb

gewählte garbengebung. Sebauerlid)er 2£eife I)at gerabe baS SDedengemätbe

bon ber geucfytigfeit unb bon bem Oualm ber Siebter fetjr gelitten, meldten

3uftanb fd)on Sofio bellagte. 9cur fpärlid)e fHefte laffen uns bie §errtid)feit

beS urfprünglid)en SitbeS a^nen; Sofio'*' Roma Sotterranea braute bie

erfte 5lbbilbung öon biefem ©emölbe, bie jebod) auf getreue SBiebergabe beS

Originals leinen 2Infprud) machen lann. 9cad) biefer mürben alle anberen

bisher beröffenttid)ten r)ergeftel(t
A

. Unter biefen Umftänbcn fd)ien eS ange=

Zeigt, eine neue 5Ibbilbung öon bem loftbaren (Semölbe zur Seurttjeüung

bortegen %u lönnen. Wu Ijaben uns beSrjalb bie Wlifyt — unb es mar

leine Heine, ba es galt, ein 3)edengemälbe abzuzeichnen, — nid)t berbrießen

laffen, fo genau als mögtidj unfere (Sopie anzufertigen.

1 Bosio p. 541; Aringhi II p. 137; Bottari tav. 176; D'Agincourt, Pitture

pl. XII. 4; Garrucci tav. 75; Martigny p. 49; Setter Saf. I n. 4; Roller p. 206 fig. 3.
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©in $ergleict) ber Abbilbung Bei ^öofto unb feinen Nachfolgern mit ber

unferigen ergibt folgenbe 33erfdt)iebenr)eitert : bie Abbilbung 33ofio'§ ift an

allen erlogenen ©teilen ergänzt, fo baj$ bie (Semanbnngen einen bollftänbigen

nnb untabelr)aften Saltetmmrf aufmeifen; bie un§ erhaltenen ©puren be»

galtenrrmrfe§ bieten leinen 5Xnr)aIt§punlt für bie Ergänzungen, mithin aud)

nid)t für bie 23efdjreibung , bie Sottari unb ©arrucct geben; namlidj: bie

grauengeftalt fei mit bem Pallium betreibet, ba§ fre al§ ©dreier über ben

$orpf gegogerr r)abe. 3)a§ Pallium fd)eint bielmet)r gang gu festen, unb ber

©Fleier ifi für frd) felbftänbig. 3)ie $örpfe ber giguren finb gängtict) um*

geftaltet: ber ber grauengeftalt ift im ^rofil; baZ Original geigt ir)n jebod)

gmei drittel en face; ba^felbe gilt bon bem $opfe be§ 9ttamre§. 3)ann

blidt bie grau auf ber ßopie bon $arrucci unb ÜJtatignt) befd)eiben gu

SSoben, mag letzteren p folgenber 23efd)reibung heranlaßt: „3)ie 3ungfrau

geigt auf ifjrem (Sefrdjte ben Au§brud ber lleberrafd)ung unb fer)r lieben§=

mürbiger ©djüa^tern^eit." i 3n SBirltidjteit fdjaut fte mit faft ftarrem Solide

gerabeau§ ; barj formt ber Auäbrud ein gang anberer ift, ift offenbar. SDa§

®efid)t be§ 9Jlanne§ ift fo berborben, baf} bie 3 etd)nung ber klugen, ber

9lafe unb be§ 9J?unbe§ gang berloren ift; ba% ®efrd)t bei 23ofio ift alfo

eine förgängung. £)ie ©tetlung ber güjje be§ Cannes ift berfefrrt roieber=

gegeben: ber rechte gujj rub,t nid)t auf ber gerfe, fonbern auf ben gelten,

eine ©tellung, bie fd)tiefen lüjst, bajs ber linle gufj auf ber gerfe rut)t.

£)er guftfdjemel enblidj ferjlt auf bem Original.

Ücac^bem fo ber £efer mit unferem 33itbe belannt gemadjt ift, tonnen mir

bie Anfielen berer anführen, bie 23ottari'§ unb ber anberen Archäologen

@r!tärung ai% ungutreffenb begeid)nen. 2Bir erroälmen an erfter ©teile bie

Auffaffung be§ %hbe 3)abin, nid)t, um fte gu miberlegen
,
fonbern um ein

33eifpiel angufür)ren, roa§ eine ^>r)antaftifcr)e (Srttärung gu teiften im ©tanbe

ift. SDabin fierjt in ber fi|enben ^perfon, bereu güjse nadt finb — „ein 3ßid)en

ber Trauer bei ben Suben" — , bereu „Anttitj ©dmrerg unb ^iebergefct)lageni}eit,

bielleidjt frönen" geigt, bereu linle §anb erhoben ift, „alz ob fte fprad)e

unb ifyre ©adt)e bertt)eibige", niemanben anber§, al§ — „bie teufdie ©ufanna",

bie gu tröften ßl)riftu§ bom £)immet gelommen ift! „SBenn e» nidjt @r)riftu3

ift," fo fdjreibt er, „fo tjat rm§ ber 9Mer ein unlösbare^ (?) $äu)fel auf=

gegeben, unb er lt)at ber 9ttenge eine unbermeibtid)e gatle geftettt (!). Aber

menn e§ (£t)riftu§ ift, roer lann bann biefe grau auf ir)rem ©effel, überein=

ftimmenb mit 2agaru§ in feinem (Brabe (!), anber§ fein ai% ©ufanna?" 2

$e fRofft nennt bie ^ri§citta=$atalombe megen ber Dielen 9Jcuttergotte§biIber —

1 Martigny p. 49.

2 Revue de l'art chretien 1880 tom. 29: La cappella greca, p. 144.
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e§ ttmrben bort fünf gefunben — „bie ®atafombe ber Dttabonna" ; Katrin

gefällt fid) nun bann, meit na# feiner Meinung bort fo oiele 6ufanna=

Silber fid) finben, biefelbe bie „Äatafombe ber ©itfanna" iu nennen! Um
biefe ^eidjmung ju rechtfertigen, fief)t er überall, unb fo and) t)ier, £>ar=

fteüungen ber ©ufanna! «Solche sp'fjantafiegebUbe beanfprudjen leine 2Biber=

legung.

2Inber§ geartet ift ber anbere (Gegner obiger (Srflärung, er fyat menig=

ften» ben ©cf)ein ber 2öiffenfdjaftlid)feit ftcf) p geben beimißt; totr meinen

@cf)ul|e. (Sr ift ber Meinung, baji „ber $erftorbene in bem 5Iugenb(ide

bargeftellt morben ift, mo er üon feiner Butter ober ©attitt 5lbfd)ieb nimmt" '.

Stauen mir un§ feine 23emeife an! (§r fdjreibt: „23ofio unb ^Crtngt)t

mußten für ba% 33ilb feine (£rflärung. 23ottari fprad) jucrft fdjüd)tern bie

SSermutfnmg au§, baf$ ba% gre»co bie 35er!ünbigung barfteüe, eine Slnfidjt,

meldjer bie teueren, fomeit mir befannt, ^ugeftimmt fjaben. 2Iber bie %$at=

fadje, bajj bie altdjrtft(ic&e $unft erft in ber feiten ipälfte be» fünften

3ctfjr§unbert§ biefe Scene aufnimmt, maljrenb biefes" 33i(b fpäteften§ ber TOtte

be§ britten 3a^rf>unbert§ angehört, unb baß bie ältere $imft bis" ^um (£nbe

be§ Oierten 3<*Wunbert§ Maxla nie o^ne ben 3efu§fnaben barfteüt, Verbieten

e§, biefer Snterpretation mefyr al§ ben Söertfj einer £)Opotijefe ^uerfennen.

"

6djul|e gibt alfo $u, baß bteje§ 23ilb allgemein a(» 9flariä SSertünbigung

angefefjen mirb; aber er ift anberer 2Infid)t, meil er ber „Ueber^eugung" ift,

mie er fid) in feiner SSorrebe au§brüdt, ,M$ bie nacb ben 3nterpreten be»

17. 3aWunbert» orientirte f)erfömmlid)e 5lrt unb SSkife, ... bie altdjrtft*

tiefen 33itbmer!e ... anzulegen, auf unrichtiger $orau»fe£ung beruhe"
2

.

2>af$ biefe» t)ter zutrifft, bemeift er mit „S^atfadjen". 5)od) biefe „STfjatfadjen"

finb abfonberltdjer 5(rt ! Um mit ber feiten ^u beginnen, fo fyaben mir im

jefjnten Kapitel (S. 185—193) nadjgemiefen, bajj bie ©olbgläfer, mo hattet

oljne ben 3efu»1naben abgebilbet ift, au» ber feiten §älfte be§ britten unb

bem Oierten 3<*Wunbert entftammen, unb baft bie gegenseitige 9(nfid)t

<Sdjulj3e'§ unbegrünbet ift. gerner: „^atfacben" laffen fid) burd) Seugniffe

belegen; mo finb nun bie 3eugniffe, meldje bie erfte „^atfadje" bemeifen,

bafj bor ber jtociten ipälfte be§ fünften 3ci§r§unbert§ bie 33ertünbigung ntdjt

bargeftellt morben ift? ®d)ut|e enthebt fid) ber 9)tüf)e, bie§ ju bemeifen.

(£r grünbet fomit fein $emei§öerfaf)ren auf unermiefene „Sfyatfadjen"

;

basfelbe ift fomit alfo befdjaffen: baZ fragliche $ilb ift älter all bie jtoeitc

§älfte be» fünften 3a^r§unbert§ ; ba c§ nun unermiefenermafjen Oor

ber jtüeiten öälfte be§ fünften 3a§r§unbert§ feine 3) arfteüungen ber $er=

fünbigung gibt, fo ift ha§> fragliche SBilb feine 3)arfte(Iung ber 35erfünbigung

!

1 Stubien B. 185. 2 6. III.
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©d)ul|e jotttc md)t }o fdmefl bon „unnötigen SBotauSfejfuttgett" fpredjen!

„5tud& ifi p beachten," fä^rt er fort, „bajs bie ^arfietlung ber 21nnuntiation,

mo fie juerft in ber altdjriftlidjen Äimft auftritt, fid) an eine apofrtibfye

Quelle anlehnt." §inbert bie§ beun, bafs man nid)t fdjon früher bie

$ertunbigung auf $runb ber ebangelifdjen ©rjä^Iung barfteHte, ober

meint er bietleid)t, bie altdjrtftlidjen ftünftler Ratten nur burd) bie 5Xpofrt)pr)en

^ad&rtcr)t bon ber Skrfünbigung erhalten? „ 9lnbererfeit§ bietet bie antue ®unft

bielfadj 23itbmerfe bon gleicher ober ätmtidjer 5lnorbnung ; befonber§ ift an bie

fogenannten 9tbfd)ieb§fcenen, bei melden bie meibticfye ©eftaft fer)r häufig ftft;

p erinnern, ©o fd)eint mir aud) auf biefem greäco ber $erftorbene in bem

2lugenblide bargeftellt ju fein, mo er bon ber Butter ober ber Gattin 5lbfd)ieb

nimmt. 2)aj3 fötale 5lbfd)ieb§fcenen in ber altdjrifilidjen $unft nidjt beifbielto§

finb, gefjt au» bem oben befd)riebenen galüfdjen ©arfopljag» Relief unb an=

bereu 53ilbmerfen l)erbor."
4

2ll§ 2Meg für)rt er nun eine ganje 5lnja§I öon

Monumenten ber fjeibnifdjen ®unft an, bie ctfjnlidje SDarftellungen aufmeifen:

Maffei, Museo Veron. ©. 53 n. 10, 13; ©. 49 n. 2 (bergf. n. 3);

6. 51 n. 1 u. 11; bergl. grieblänber a. a. 0.; ^erbanoglou, SDie ®rab=

fteine ber ©rieben 6. 53
ff.

n. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 17, 20 u. Sttf. I,

10; II, 13, 14. Söenn man biefe Menge bon 33elegftetlen betrautet, fo

follte man meinen, baf$ (£>cfttt|e mit 9kcfyt unfer 3Mlb, meil e§ fo Dielen

ät)nltd) ift, aud) al§ 5Ib}d)ieb§fcene anfielt. ©iefjt man fid) aber bie Monu-

mente, bie l)ier angeführt finb, felbft an, fo finbet man, ba$ bie <&a$t einen

Jpafen l)at. 2öir fyaben alle biefe Monumente in ben betreffenben 53üd)ern

nadjgefe^en, unb gefunben, bafj bort öon „einer gleiten ober ät)nlid)en 5(n=

orbnung" mit unferem 23ilbe in leiner äöeife bie Ütebe fein lann. 51uf allen

finb bie giguren fo bargeftellt, ttrie fie fid) bie redete §anb geben, ober

fid) mit ber 9fted)ten gegenfeitig bie fangen berühren. §ätte

nun ©d)ul|e unfer 33ilb fidj genauer angefdjaut, ober, roa§ nod) leidster

gemefen, feine eigene 23efdjreibung babon, fo fyättt er gefunben, bafj er mit

Unrecht bon „einer gleiten ober är)rtn et) en 2lnorbnung" fpridjt.

@r befdjreibt bie Haltung ber grau alfo: „. . . bie ben redeten 51 rm auf

ber @ tur)Iler)ne ru^en läjjt, ben linlen etma§ ergebt." §ier

lann bon einem §önbereid)en leine Ütebe fein, beun gibt man jemanb bie

§anb, fo gibt man iljm anftänbiger Söeife bie redete unb nid)t bie linle!

ferner befabreibt er ben Mann alfo: „. . . ber bie redete §anb mit au§=

geftredtem Qeigeftrtger nad) ifjr ergebt " ;
gibt man jemanb bie §anb

pm 91bfd)ieb, fo ftredt man itym nicr)t ben Zeigefinger entgegen, fonbern

bie gan^e §anb, mie e§ auf ben citirten 51bfd)ieb§fcenen aud) ju fet)en ift.

1 ©tubien ©. 184 unb 185.
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Unfer $üb geigt atfo gerabe ba% ©egent^eit üon bem, ma§ bie 9(bfcf)ieb3fcenen

oertangen! Sd)lief$tict) Ijat Sd)ul|e ,,nad) ber ßoUie oon 33ofio unb föarrucci

geurtfyeüt", menn er jagt: bie männliche ©eftalt fei „im begriffe, nacf) recf)t»

fortzugeben". (Sin S3Iicf auf ba§ Original r)ätte iljn Belehrt, baj$ bie Stel=

lung ber güjje ba§ @egentr)eil anbeutet: bie ©eftalt ift nid&t im begriffe

fortzugeben, fonbern fidj ju nähern; mürbe jte fortgeben, fo müjste ber

Körner auf bem unten $uf$e rutjen; nun ruljt er aber auf bem regten unb

ber tinte mirb Ieid)t nachgezogen: offenbar bie Stellung eine§ $ommenben.

Man oergteidje unfere n. 12, mo bie güjse be§ @nget§ mofjlertialten finb

unb biefelbe Stellung f)aben mie t)xer. 3ebem mirb e§ einleuchten, ba$ unter

folgen Umftänben bie 51nfict)t, unfer 53itb fei eine 5lbfcf)ieb§fcene, unhaltbar

ift, unb mir tonnen be^alb nid)t umfyin, ber „Snteruretation" Sämige'»

nicf)t einmal „ben SBertI) einer £mpotf)efe zuzuertennen", ^a fie „auf unrichtigen

33orau§fe|ungen beruht".

2Bir fyaben in ber Einleitung (S. 6) gefagt, ba£ Sämige burd) feine

bogmatifdje ^oreingenommenfjeit ben Monumenten gumeiten (bemalt antfmt:

mir glauben fjier »in 53eifuiel folgen $orgef)ens üor un§ zu l)aben. 2Benn

er nümlid) fagt, e§ fei „2t)atfad)e, bajs bie altcfjrtftlidje $unft erft in ber

zmeiten §ätfte be§ fünften 3al?rf)unbert§ biefe Scene aufnimmt . . . unb bafj

bie ältere $unft bi3 zum ©übe be» üierten 3at)rt)imbert§ Maria nie of)ne

ben 3efu§tnaben barfteüt", fo oerrätl) er, baf3 e§ it»m barum zu ttmn ift,

bie £nnberni|fe au§ bem 2Bege ju räumen, bie feiner 33et)auötung entgegen

ftetjen, meiere tautet: „Unzmeifelljafte 3eugnt(fe eine§ 5D^artencuItu§ im eigent=

liefen Sinne be§ 2Borte§ finb erft bie SDarftellungen ber ©otbgtäfer", auf melden

Maria ofme ben 3efu§fnaben erfcfjeint unb bereu gabritation er in§ fünfte 3
;

af)r=

ljunbert öerfe|t. 2öeit r)ter Maria ot)ne ben 3efu3tnaben auftritt, fo märe

unfer 33i(b „ein unzmeifetfjafte^ 3 eugnij3 eine§ Mariencuttu§ im eigentlichen

Sinne be§ 2öorte§", unb ^mar „fuäteften§ au§ ber Mitte be3 brüten 3^r=

ijunbert§"; barum barf e§ fein Marienbilb fein, fonbern e§ mujs eine —
„2lbfrf)ieb»fcene" fein. „3u bemfetben ^efuttat (mie Sdmltje) fommt ^eobor

§act) in feinem 5Iuffa|e: 2)ie SDarftellung ber $ertünbigung Maria im d)rift=

liefen 9I(tertf)um", fo fcfjreibt §afenc(eOer, ber ebenfalls Sct)ut|e'§ 5tnfid)t zu

ber feinigen gemalt Ijat *. 3)af$ $afy ju bemfetben Sftefultat mie Scf)u{|e

gelangt, ift nid)t zu öermunbern, ba er in feinem bemühten 5ütffa|e einfach

Sdml|e aufreibt! 2
^pafencleder Ijat menigften§ noeb einen neuen ©runb

1 ®er altrf)riftlt(i)e ©räberfcfimucf ©. 243, Stnmerfung 2.

2 9Jlan oergl. ©(^ut|e, ©tubien 6. 184—185, unb £atf) a. a. O. ©. 426—427
in ber 3eitfd)rift für tirdjlitfje 2öiffenfc^aft unb tir^Itcfieg Seben oon Dr. ßut^arbt

(ßetpaig 1885).
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angeführt, namticb: „. . . es märe ein eigentfjümlidjer Ginget, biefer fefjr

realiftif cb gebitbete Staat!"'*; aber er oerrätb, baB er „nadj Bofio's" unb

©arrucci's ßopie" urtbeitt. SBtattt aber ftadj jagt: wSBh lehrten mit §>$ul$c

jene? gresco als ^erfünbigunglbilb ah unb befirtbert uns" bamit im Grinflang

mit bem 3}erfaffer ber Ütecenfion bon Setjners"
sIicarient>erer)rung im 2iterari=

fcr)en Gentratblatt 1881 Uhr. 42, metdjer ausbrüdlicb f)erüorr)ebt , ba$ biefe

^tbletjnung Sdmlfce's nocb nicbt miberlegt fei" : fo glauben mir biefe 2Diber=

legnng rcof)I geliefert 311 fjaben.

9cacbbem mir ben £}iberjprud) 3cbuÜ5e's~ gegen bie hergebrachte §rftä=

rung als" unbegrünbet erroiefen Ijaben, entfielt bie Srage: roelcbe ©rünbe

(äffen rieb beim anführen, baß ba~ fragliche Bilb eine ^arfteüttng ber $er=

tünbigung be§ Gngel- an 9Jcaria ift ?

beginnen mir mit ber Hnterfud)ung ber männlichen g-igur. 2£ie mir

gebort t)aben, ift Bottari geneigt, biefelbe als (vngel ©abriet aufzuraffen,

roieraof)! bie g-tügel festen, ©arrucci beftätigt biefe Lunatum burd) t)m

^inroei* auf eine Sarftellung bes Gngets 9tapf)aet in 2aturninus\ ber eben=

fall? feine glügel f)ut
2

. £aB Bottari feine unberecbtigte * Bermutfiung , unb

bafj ©arrucci eine begrünbete Behauptung ausgefprod)en baben, mirb ein=

leucbten, menn mir un~ bie ^nfjattspunfte näber betrad)ten, melcfje ben

attcbrifttidjen Sünfttern bei itjren Gngelbarftettungen geboten maren. Sie

fjatten eine ganz neue Aufgabe ]\i töfen; fie fo Uten Snget, b. r). reine, un=

förperlicbe ©eifter bilbticb barftetlen. £a es aber nicbt möglief) ift, ein

unförperlidje* 2£eien burd) ein biefem $)efen entfprecbenbe- bittet fiditbar

barzuftetlen, fo mußten fie ein Sekten, eine ?vigur ba^u mäftten, bie allgemein

als ^arftedung eines Gngel* oerftanben mürbe, Bei ber 2£af)t biefe* Qe\ä)mz

tonnten bie naeften, roofjlgenäbrten 2(morgeftatten
,

glitten unb ©enien ber

r)eibnifdjen $unft nicbt berüdfidjtigt raerben, benn folebe ©eftatten finb nidjt

geeignet, in bem Beicbauer bie 3bee eines reinen, förperlofen Qrngel* r)erbor=

zurufen. Siefe als Borbitber für Gngetgeftatten zu mahlen, mar ber 9fo=

naiffance aufbehalten; ein Borger)en, bas föreufer treffenb olfo fennzeiebnet

:

„Jsmmer malte bie alte 3Üct)tige $unft tt)re Gngel betleibet, unb nadte Gngel

erlaubte fid) erft bie fjeibnifcbe 9tid)tung ber Ütömetei unb ©rieebelei, melcber

Gupibo= unb amorartige ©eftalten berounberung^raürbiger erfebienen als cbrift=

liebe 3u4 t
-" 3

Urtiere Mnftter maren oielme^r barauf angeroiefen, bie ^eilige

Scbrift zu Ütatbe zu z^en ; bort tonnten fie 2tuffd)tuB erhalten, mie Gnget

barzuftellen finb; bas r)atte nod) ben meitern Bortrjeit: biefe Betreibungen

ber Gngel maren bem 3}offe befannt, unb fo mürbe aud) bie bilblicbe Sar=

1 21. a. C. 3. 243 2ert. 2 Ad tav. 75.

3 2er d)riiil. Ätrcbenbau II 2. 116.
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ftetlung bicfer Angaben oom SSoIfe berftanben. Sie Gnget, meldje r>on Gott

al§ 33oten bemmt mürben, merben als Scanner, als Jünglinge in

meinen Kleibern gefefnfbert. Sen Sot führten ^roet (Engel aus 3oboma,

bie in ©eftalt oon DJcännern gefommen maren K Ser (Erzengel jfeapfjaef, ber

Begleiter be* Tobias nad) DJtebien, gticfj einem „fjerrlidjen Jünglinge, ber

gegürtet baftanb nnb reifefertig mar" 2
. Daniel far) ben Gnget al§ einen

Mann, gelleibet in Sinnen nnb bie Senben umgürtet mit golbenem (Gürtel
3

.

Sie Gngel, bie ben grauen bie 5Iuferftef)ung <Xr)rifri metbeten, merben oon

ben (Eoangeliften alfo befabrieben: „6r mar an^uieljen mie ein 33fif unb fein

Öemanb mar mie Schnee" 4
;

„unb als jtc in ba§ ©rab hineingingen,

fafjen fie red)t* einen Jüngling ft|cn, betreibet mit einem meinen ©e=

manbe" 5
;
„unb e~ gcfct)ar), ha fie im ©eine barüber oermirrt maren, ftebe,

ha ftanben jmei Scanner neben iljnen in glän^enben ©eroänbern" 6
;

„unb fie flauten ins (Brab unb fafjen jtoci Ginget in meißen Kleibern ba=

fi£en"
7

. Sie Gngel, meiere bie 51poftel nadj ber 5Xuffar)rt GtynfK tröfteten,

maren „^mei DJcänner in meinen Kleibern" 8
. Siefe 3 eu 9nT1"f e Stiren

für bie £ünftfer maßgebenb, unb auf ©runb berfelben baben mir 5U erroarten,

baj$ bie (£ngel at§ Scanner ober Jünglinge in meinen ©emänbern
abgebilbet mürben. Siefer Grmartung entfpriebt bie männliche ©eftalt in

it)rcr meinen (Bemanbung öoflfommen; fie lann alfo als eine SanMung
bes Gngets aufgefaßt merben 9

.

1 ©en. 19, 1. 5. 2 lob. 5, 6. 3 San. 10, 6. * 5Rott§. 28, 3.

5 9ttarc. 16, 5. 6 ßue 24, 4. ' $oij.. 20, 2. " 5Ipg. 1, 10.

9 Söir motten fjier bie ©etegenfjeit roafjrnefjmen . bie Slnftdjt Sdjulfce's näher }u

beleuchten, bie er in betreff ber Sarftcttungsireifc ber (snget bei -Befpredmng bes

Sarfopf)age§ au§ S. Paolo fiiori le mura entroiefett bat. ,,-Dlan fteljt bort neben bent

tfironenben (Sötte, ber bie Schöpfung bes 23eibes öoÜ3tef)t , 3toei Männer (beibe mit

Härten; oon uns bjnjugefügt). Siefe Figuren finb Cmgel. Senn in Hebereinftim=

mung mit ber Biblifcr)en SDorftetfung fjat bie Äurtft ber erften fünf $af)rf|unberte bie

Gfngel ausnahmslos als Jünglinge ober als" bärtige Männer gefaxt" (Sie ßarafomben

S. 149). (£§ roäre f)ier nun notfjrcenbig geroeien, bie betreffenbe Stelle ber -öeiligen

Säjrift anjiifüfiren , bie oon ©ngeln „als bärtigen Männern" ipridjt; er unterlaßt

e§ aber, roeil er feine berartige Stelle finben fann! „Sie 2?ebauprung , baB bie alt=

djrifttidje ßunft bie Sngel ausnahmslos jung unb bartlos gebilbet habe (Se ;Roifi).

ift unrichtig" (Stubien S. 150). Dtaäj Meiern Sftacrjtiprudj bürfen mir hoffen, baB

ber öerr *ßrofeiior audj burtrjfcfjlagenbe SBeroeife anfübrt. (?r fänrtfort: „Siefer

Sppus (ber bartlofe) r)errfä)t freiließ oor, aber er ift rttdjt ber ausf^liefeliaie. So

bietet bas 5ateran=031u]eum 3roei CBeifptele oon bärtigen (sngel'n in ben SarfteÜ'ungen

ber Opferung $faaf§ , fie galten in biefen Scenen ben 2trm beö jum iobeöftreid^e

aitöbolenben 2(brabam ^urücf. (sbenfo roirb bie bärtige xyiqnx, roeld^e auf einem Sar=

fopüage ebenbafetbft ba^ erfte 9Jtenfd)enpaar aus bem ^arabiefc ftöfet, beffer auf einen

ßngel als auf ©ott bejogen, ba auf gleichzeitigen unb fpäteren Monumenten CBottari
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fragen mir nun: fann bie ft|enbe grauengeftalt eine 3)arftelhmg ber

allerfetigften Sungfrau fein? §ier ift befonberä barauf ®emitf)t ju legen,

bafe bie ©efialt auf einem ©effel mit t)of)er 9tücfleime, bem bifdjöftidjen

©effet, ü|t. 9iuf ben Silbern, auf melden ofjne gmeifel 9Jtaria bargefteüt

51 ; Ciampini, Vet. Monim. II tav. X, n. 9) ©enefiS 3, 23 als dm £f)at beS ©ngelS

©otteS üerftanben ift. ^lud) bie eine bärtige gigur, metcfje auf einem römifcben unb

auf einem galligen ©arfoüf)ag=9Mtef (Bottari 137 ; Millin, Voyage pl. LXYII n. I,

£e£t, vol. III p. 524) neben htm ttjronenben ©otte ftet)t, fotoie bie Bärtige unb un=

bärtige ^erfou, bie einmal in ber Umgebung ©otteä erfreuten (Bottari 51), taffen

fiel) nur als (Sngel erflären" (©tubien 6. 150). ©djauen mir uns biefe „bärtigen ©ngel"

ettoaS näfjer an! ©djul^e fjat feine 23etfüiele aus bem 8ateran=2ttufeum nicr)t nätier

bezeichnet; toir f)aben beötjatb ade bort üorfinblidjen 3)arfteltungen beS OüferS 2tbraf)amS

unterfud)t unb feine einzige S5arfteIIung gefunben, tu o bärtige ©ngel
„b e n 21 r m b t% %um % o b e § ftx et $ auSJjotenbenSTbraljam" 3 u r ü cf t) a 1 1 e n.

SCBir ^aben aber in brei gälten gefefjen, bafj bort Figuren neben Stbrafjam fielen,

bie ben linf en Slrm beSfelben feftfjalten. $n stoei gälten ift bie gigur bartlos (bei

Garr. tav. 367, 1 ; 367, 2), in einem gälte ift fie bärtig (bei Garr. 364, 2). ©S

ergäbe fidj atfo nur ein SSeifütet eines „bärtigen ©ngetS". ©S fragt fiäj nun: finb

biefe giguren als ©nget anzufetjen? $n ber Speiligen ©djrift lefen mir: „Unb fiefje,

ber ©ngel beS §errn rief üom £> im tuet" (©en. 22, 11). lim biefeS Eingreifen beS

©ngetS ©otteS auszubrühen, fjaben bie ^ünftter in allen brei gälten oben in ber £>öl)e

eine §anb angebradjt, toetd)e fonft pmeiten baS Keffer felbft ergriffen fjat. hieraus

gef)t fjerüor, baB bie fraglichen ^erfonen pr Sarftettung beS Vorganges nidjt not'f)=

menbig finb. hierin merben toir nocl) beftärft , menn mir berütffiä)tigen, bafe bie

bärtige gigur öom ^ünftter unüotlenbet gelaffen ift. ©ie geljört alfo p ben fonft

fo häufigen giguren, bie in ben Süden zmifdjen ben einzelnen SSilbergruüüen ange=

beutet, aufteilen audj ausgeführt finb (man üergteicbe Garr. 314, 6; 312, 2; 366, 2. 3;

379, 2 ; 322, 3). 2öir fefjen alfo in iijnen ßücfenbüfeer , bie leinen anbern $tozd

fjaben , als ber ©ruppe eine Jjarmonifcbe ©tieberung unb mit 9lücffid)t auf anbere

©ruüüen bie gleite Slnzaljt üon ^erfonen gu üerleifjen. SGÖir üerfteljen uns eljer ju

biefer ©rflärung, als zur Stnnafjme oon „bärtigen ©ngetn". ©etbft §afencleüer ge=

fte'ijt ein: „eS mären curiofe ©ngel, biefe alten bärtigen SttanneSgeftalten" (a. a. 0.

8. 255). äöaS bann ferner bie bärtige gigur angetjt, toetdje bie erften SÖtenfdjen aus

bem ^arabiefe ftöfct, fo fiefjt man gar nidjt ein, meSljalb fie „beffer" als ©ngel er=

Hart toirb. 2>er %t^t ©enefiS 3, 23 tautet: „Unb eS fcfiitfte il)n ©ott ber §err
aus bem ^arabiefe ber äöonne" ; alfo ©ott ber £>err ift eS getoefen unb nid)t ber

„©ngel ©otteS". Slring^i ^at bemnad^ oollt'ommen 9ledjt, toenn er in ber betreffenben

gigur „©ott ben §errn" fiel)t. Slud) foll ©cbul^e feine möglichen S5arftellungen

üon „bärtigen ©ngetn 1
' anführen, — als foIcCjen gibt er biefen benn bodj offenbar

nur aus — fonbern unamei f elljaf te; nur folcfje tonnen feinen 9ttadjtfprutf) be=

meifen. äßenn er fic^) nun auf gleichzeitige ober fpätere SCRonumente beruft, um gu

bemeifen, ba% ©enefiS 3, 23 als eine &l)at beS „(SngetS ©otteS" üerftanben morben

ift, fo antmorten mir mit 9lücfficf)t auf ©iamüini: biefeS 30lonument ift feine S)ar=

fteltung üon ©enefiS 3, 23, fonbern üon ©enefiS 3, 24, mo eS fjeifct: „unb er fe^te

üor baS ^3arabieS ber SSonne einen ßfjerub" ; betoeift'alfo nicfitS für ben üortiegenben
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ift (mir meinen bie 2)arftettungen-ber Anbetung ber 2öei|en), finben mir bie

auffatfenbe ©rf et)einung, bafs yjlaxia in 40 gälten auf einem öl)nüd)en 2el)n=

fejfel fi.|t. Qa^u fommt, baß biefer Öetynfeffel, einige roenige SBeifjriele abge=

rennet, faft auäfdjliefjlid) Waxia pget^eilt ift. tiefer llmflanb madjt e§

gaff; ferner: bei Bottari 51 ift freiließ „ber ©ngel ©otteS", b. % ©tjriftuS bargeftefft;

eS fjanbelt fidj aber tjier nicr)t um S)arfteffungen „beS ©ngelS ©otteS"
,

fonbern nm
bie 2)arfteffung bon jenen Ijimmlifdjen ©eiftem , bie bon ©ott al§ SSoten benutzt

»erben; fann alfo in bortiegenbem $affe nichts beWeifen. 2öaS nun ftf)lie^Iicr) bie

Figuren bei Bottari 137 unb Millin pl. LXVII n. I angebt, fo ift eS gar nietjt richtig,

bafe fie ftdj „nur als ©ngel" erklären laffen; SLftiffin gibt bie gang annehmbare ©r=

ftäru.ng, Wenn überhaupt eine 31t geben ift, eS fei 2lbam, „Weit 3Ibam unb

feine beiben ©öljne bamatS bie einzigen Scanner auf ©rben Waren" (SEejrt tom. III

p. 524) ; was foffen aud) ©ngel bei bem Cbfer StbelS unb $ainS ? — 2öie wir fer)en,

finb audj 2)e Söaal unb ürauS ber 2tnfidjt , baf$ eS bärtige ©ngel gibt
; fie feljen näm=

tief) in ben bärtigen $iöuren , bie -juwetlen bei 3>aniel in ber ßöwengrube finb, ©ngel

(Real-Encykl. I S. 417 [9lrt. „©ngelbüber"]) ; mit 9iedjt ntadjt jebod) §eufer gettenb,

bafs biefe Qfiguren, Weil bärtig, nidjt als ©ngel aufgefaßt werben fönnen (Real-Encykl. 1

S. 344 ptrt. „Daniel"]); berfelben 2lnfid)t ift aud) 3)e 9toffi (Bullett. 1865 p. 71).

3uWeilen finb eö offenbar Öücfenbüßer
;

gutoeüen mag man fie als Sarfteffungen

©otteS erllären (bergt. De Rossi 1. c. unb Garrucci, Civilta Catt, 1881, Quad. 742

p. 473). — äöo finb nun bie „bärtigen ©ngel" ber altdjriftlidjen $unft? ©djultje

oratett Weiter: „Ser borb,errfdjenbe StwuS ift inbeS, Wie bemerft, ber jugenbtidj bart=

tofe, aber gewifj nidjt ber urfbrüngltdje , benn er bilbet ben Itebergang gu ben be=

ffügelten ©ngeln, welcher Weiterhin 31t ber mit Nimbus auSgeftatteten $igur fidj ent=

Wtcfeite. ©S ift aber unzweifelhaft, ba% bie Sßeiterbitbung burdj bie antuen 2)ar=

fteffungen ber ©enien unb ©roten berantafst unb getragen würbe, ha in bem SJtcrfje,

Wie bie beiben legten (Stufen ber ©ngelbarfteffungen fidj IjerauSbilben , bie ©enien unb

©roten, bie anfangs nodj gang unbefangen unb äiemlidj häufig in ber altdjriftlidjen

Äunft erfdjetnen (ganj redjt! aU bebeutungSlofe Ornamente, aber nie als Sarfteffung

bon reinen ©eiftern)
,

feltener Werben , bis fie , nadjbem ber 23ilbungSbrocef$ unter

tljrem ©inftufj fiel) boffenbet b,at, faft gang auSfdieiben." 9D1an glaubt fiier ObibS

9Jtetamorbl)ofen 3U lefen ! ®ie ©ngelbarfteffungen ntadjen nadj ©d)utt$e folgenbe 9Jleta=

morbt)ofe burdj: ber urfbrüngli(f)e 2t)buS War bärtig; bann tarnen „jugenblicf) bart=

lofe ©ngel" in SOcobe ; bann finb ib,nen „unter bem unzweifelhaften ©influ^ ber ©enien

unb ©roten" Sffügel geWacfifen; an einer anbern Stelle brücft er jtäj alfo au§: ber

flügettofe St)bu§ „bertor fid) in ben au§ ber Stntite übernommenen jugenbticfien $i"

guren ber ©roten unb ©enien" (ßatafontben 6. 149); unb als bie ©enien unb ©roten

ifjre Arbeit getrau, tonnten fie getjen ! ©nblid) gab man itjnen aud^ nodtj einen Nimbus.

Unter Welkem ©tnflu^ t)aben fid^ bann bie beflügelten ©ngel „p ber mit ^m Nimbus

auSgeftatteten $igur" entwiclelt? 3ft bas bielleidit aud) gefdjeb,en, Wie bei ben antifen

©tatuen, bon Wegen ber SSögel? ®iefeS §erbeiäie^en ber Slntife, um ©rfdjeinungen

in ber aXtcr)rtftltcf)en fiunft su ertläreu, c^aralterifirt fftict)ter ganz bortrefflic^ alfo:

„äöenn ©d^ul|e'S Sporte richtig ift, fo fc^eint eS allerbingS, als ob bie ^antafie

ber alten ©giften o'b,ne ßectüre Römers fid^ nic^t einmal gur bilb'lic^en S)arfteffung

eines ©tocteS tjabe auffZwingen lönnen" (beißrauS, Siterar. 9tobfd)au 1881 ©b. 16—19).

Stell, 2JiarienbarftetCungen. 14
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nun jum minbeften mar;rfd)einlid) , bafj aud) t)ier äftaria Den Selmfeffel ein=

nimmt; benn e§ liegt näl)er, an bie Üteget p beulen, als an bie 5tonarjme.

33etbe giguren lönnen alfo bie fraglichen ^erfonen barftellen. 3)af$

mir in 2öirfli$feit bie 23egebenr)eii , mo ber (Sngel (Babriel Ataxia bie fror)c

33otfd)aft braute, öor un§ rjaben, mirb einleuchten, menn mir bie Dom Gitocm*

geliften gebotenen 5ln^a(t§nunlte, bie bei einer folgen £>arftetlung Dom $ünftter

üermertljet merben muffen, mit ben Momenten, bie unfer S3tlb pm 9lu§brud

bringt, öergletd)eu. Sefen mir aufmertfam ben eoangetifdjen 23ertd)t, fo lönnen

^mei Momente tünfilerifd) aufgefaßt unb bargeftellt merben; erfreut: „unb

e§ lam ber ßnget ju iljr herein unb für ad): . . . £)a fie baZ l)örte,

erfdjrat fie"; ^meitenS: „unb ÜJt'aria fprad) : ,<Sier)e, id) bin eine DJcagb be§

§errn, mir gefd)et)e - nad) beinern 2öort'
;/

, mo bann ber (Snget al§ ruf) ig

ft er) enb 51t beulen ift. 23eibe Momente verlangen für beibe ^erfonen eine

befonbere ^arfteHung§metfe. 3)a§ erfte Moment ift in unferem 33itbe mieber=

gegeben, unb tfnax mit nid)i p oertennenber $tarfjeit. (Sin 33tid auf ba%=

felbe beroetft e§ un»: bie ©tellung ber männlichen gigur ift bie eine§

^ommenben, mie mir früher nad)gemiefen l)aben; it)re |)attung, befonberg

ber ®eftu§ il)rer 9ted)ten, lenn^eidjnet fie als füre d) enb: fie entftirid)t alfo

öoEftanbig einer SDarftellung be§ (Sr^engelS ©abriet, mie mir fie nact) bem

53erid)te be§ Goangetiften ju ermarten r)aben. SMe ftijenbe grau fdjaut auf

$tt bem fpredjenben Planne; iljr f&lxd, itjre dienen unb bie Haltung it)rer

linlen §anb ftnb ein gan^ gelungener 2lu§brud ber ©eelenftimmung , in ber

9Jtaria fid) bei ber 23otfd)aft be§ $nget§ befanb. 9cet)men mir nun alte

angeführten Opuntie pfammen, fo lönnen mir mit üollftem Üted)te ber 5lnfid)t

ber bemät)rten 5lrd)äotogen beitreten unb fagen : in biefem S3ilbe ift bie $er=

lünbigung 9Jlaria bargeftellt.

G55 gilt nun fdjliejstid) , bie Qe'xt ju beftimmen, ber unfer 23ilb fein

(Sntfter)en oerbanlt. 2öa* mir früher im allgemeinen oon ber 23efd)affent)ett

ber 5lu§malung be§ ßubtcutnm§ gefagt r)aben, bafs fie nämlid) eine gan§

oortrefflidje DJlatmeife belunbe: ba% bürfen mir in gleicher Söetfe axxä) für

unfer 33ilb in ^(nfbrud) nehmen. 2öir l)aben aber auf3erbem nod) eineu

$orpg gefunben, nämlid), bafs ber 9Jktfter e§ Oerftanb, llar unb beutttd)

ben im (Mfte erfaßten Moment pr $Infd)auung ju bringen uub feine giguren

mit bramattfdjer Sebenbigleit borpfül^ren. 2Bir t)aben fomit ein SBert au§

befferer Qeit bor un§, ba% fid) in jeber ^ielmng oortl)eitl)aft oon hm 5lr=

Man bärf fid) nnmbern, bafj ein £err ^rofeffor einer beutfdjen UniOerfität, bcr bie

ganje fatfyolifdje 5lrd)äologte in bie ©cfiranfen ruft, an bie ©pt^e foldjer ^}^antafie=

gebilbe ben leefen ©a| fteüt: „S>ie $BeI)au^tung, ba% bie altd)riftlid)e ^unft bie @ngel

ausnahmslos jung unb bartlos gebilbet f)abc (®e 9toffi), ift unrtd)tig!" 3« unferer

(5ntfd)ulbigung fagen rair: difficile est satyram non scribere.
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Betten be§ brüten imb vierten 3crtjr§imbert§ unterfReibet , alfo ein fjötyeres

TOer beanfprud)en mujs. 3)iefe§ ©ubicutum finbet fid), mie mir bereits

gejagt Reiben, in betn älteften Steile ber ^ri§cüla=®atafombe, meiner, mie

mir fpäter bei SBefpredjung be§ 33ilbe§ ber 9ftabonna mit bem ^ro^eten

3faia§ (Kapitel 22) nadjroeifen roerben, im erften imb feiten Satirfmnbert

$11 23egräbniffen benu|t mnrbe. 2öa§ nnn in^befonbere unfer ßubiculum

angebt, fo fällt bei ber Qeitbeftimmung nod) ber ilmfianb in bie SDßagfd&ale,

bafj Ijter leine Socnli angetroffen merben, fonbern nur 9Ufd)en jur 5lufna^me

Don ©arfopliagen. ©tefe @igentr)ümtic^fett tfjeilt e§ mit ben anerfannt älteften

ßubieufen, fo mit ber fogenannten Cappella greca in berfetben ®atatombe,

mit bem Gubiculum be§ 9mtpliatu§ unb bem Steile, ber aU Sepulcrum

Flaviorum be^eicfjnet mirb, in DomiiiHa, fomie mit ber Crypta quadrata in

$rütej:tatu§, beren (Sntftet)en man fpateftenä in ber erften Hälfte be§ jtüeitcn

3al?rl)unbert§ $u fuetjen l)at. Söir fönnen fomit bie erfte §älfte be§ feiten

3arjrf)Mtbert§ fpütefien§ als Gmtftefjimg^ett unfereS 33ilbe§ annehmen *.

11. 3n ber ftatatomfte ber $1. $omihfla (gtg. 8).

23olbetti mad)t bie TOttfjeilung, ba$ in ber ßalliftu^atafombe (3)omi=

tiHa), nid)t weit oon bem Gubicutum be§ goffor Diogenes, eine Kapelle fid)

finbet, bie eine fd)öne 5lrd)iteftur unb einen mannigfaltigen 33ilberfd)mud

aufmeife. Unter legerem befinbe fiel) aitct) eine SDarfteflung ber $ertunbigung

an 2ftaria: „DJJan bemerlt

bort ^mifd)en berfdjiebenen an=

beren g-iguren bie Inieenbe

Sungfrau unb ben Gmgel, ber

tfjr ba% ©eljeimmjj ber 9Qtaf$=

merbung beS 2öorte§ oertün="

bigt." 2 3m 3al)re 1853 $at

3)e Sfcoffi in ber Ütegione bi

SDamafo, nar)e bei bem ®rabe

, _^*,^^.^c,^^,^., be§ Diogenes, ein ßubicu=

Ifei ,

-
.

' ,"
./.\, ,',:-

'

•
-; tum gefunben, ma§ mof)t ba%

Sig.8. Wart« 8erfttnbl*m8 .

Ü0H SoIbctti M*™bene *
3)a§fetbe geidjnet fid) burd)

feine grof$e ©eräumigleit bor anberen bortfjeifljaft au§. 21tle Söänbe finb

mit greifen btbtdt, jebod) burd) bie geud)tigfeit Ijaben fie fo fet)r ge=

litten, bafj fie gan$ fd)mar$ unb einzelne gan^ unfenntlid) gemorben finb.

1 Cfr. Lefort, Chronologie des peintures des catacombes romaines n. 9.

\Lib. I c. V p. 21.

14*
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5lrt ber Dede erlcnnt man ben §eilanb al§ Süfte mit 9cmtbu§. 2ln ber

bem Eingänge gegenübertiegenben 2öanb läjst ftdj S^rtftttS mit ben jtoölf

Coffein eben nod) ertennen. 2(n ber regten ©eitenmanb fielet man bie

$uferftef)ung be§ SajatuS, bann eine fi|enbe grau, beren §aupt mit einem

Nimbus umgeben ift; öor ifjr fielen brei DJlänner, ebenfalls mit 9limben;

ba% britte SBIIb ift untennttid). Da» mittlere 33i(b fd&cint bie öon 33otbetti

gemeinte Sßerfünbigung 311 fein. 3tt>ctt ftimmt feine 53efd)reibung nidjt

überein mit bem |e|igen 33efunbe; ein fo(dje§ $erfef)en, bie fi|enbe grau

al§ fnieenb an^ufef)en, ift bei bem öerborbenen 3u
f*
anDe öe^ 23tfbe§ OoH=

ftünbig ertlärlidj), ^umal audj ber geidmer De DfcoffFB anfangt eine Inieenbe

gigur ertennen &u fallen glaubte, mie De 9toffi bemerft. 3n feinem 33uttettino

bef abreibt De Utoffi biefe» (Subiculum unb bie Malereien, foroeit fie fennt(id)

maren; audj t)at er eine 5Tbbilbung öeröffent(id)t unb üerfprad), fpäter, menn

ba§ grofje Suminare geöffnet fein werbe, eine genauere Hnterfud)ung aufteilen

^u motten 1
. 2öir fyaben in htn Satiren 1881 unb 1882 p mieberr)olten

Dualen ba§ (Subiculum aufgefudjt, in ber (Srroartung, baZ Suminare fei geöffnet

unb bie Silber befänben fid), meit trodener, in einem beffern 3u f*
anoe

;

bod) oergeben§. 2öir mußten barauf öer^idjten, eine (Sopie be§ 23ilbe§ an*

juferttgen; mir geben barum bie 5(bbilbung nad) De ütoffi.

2öir erbliden auf biefem 33itbe eine grauengeftatt, bie auf einem 33ifd)of§=

ftuljte fi|t; iljr ipaupt umgibt ein Ücimbu». 33or ifjr fielen brei ebenfalls

mit *Rimben berfefjene Männer, bie in Sunica unb Pallium getleibet finb;

e§ finb biefe§ brei (£ngel. (£§ mag auffaltenb erfdjeinen, baf$ l)ter brei (Snget

abgebilbet finb; ja biefer ltmftanb tonnte Qraeifel berechtigen
r

ob mir e§

l)ier mit einer Darfteilung ber $erfünbigung §tt tljun tjaben, unb bie $er=

mutljung nahelegen, ob e§ nid)t eine jener Darftellungen fei, mo bie brei

Könige öor £)erobe§ fteljen. 2e{3tere§ anpnelnnen, öerbietet ber itmftanb,

bajj bie brei Scanner nid)t in ber orientalifdjen 2rad)t abgebilbet finb,

mätirenb bie Könige, auf ber gegenüberfteljenben SBanb in berfelben erfahrnen.

Dajj bie Dreist oon Engeln nid)t§ ltngemöf)nlid)e§ ift, ertennen mir au$

ben etma§ fpäter aufgeführten ^Dcofaiten in Wlaüa 93taggiore, mo bei ber

55ertünbigung ebenfalls brei (Sngel erfdjeinen, bie burdj ifjre glüget at» fotdje

fenntlid) finb. De ütoffi öerfejjt biefe Malereien in baä (Snbe bes" Oierten

3af)rt)unbert§, meit biefer Sdjeil ber $atatombe unter ^apft Damafu§ ange=

legt morben ift. ©ooiet mir gefetjen, ift biefe» 33ilb oon allen anberen $(rd)äo=

logen aufjer 9ld)t gelaffen morben.

1 Bullett. 1879 p. 94 tav. I e IL
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3n ber ßatalombe be§ 1)1 GMiftuS.

£er $otlftänbigfeit falber muffen mit nod) ein ©emälbe befpredjen, ba»

fid) in ber Sibericmijtfjen Legion öon ©altiftuä befinbet. Stuf ber Sunetta

eine§ 2trcofolium§ fierjt man eine Storfteflung, gong mit fdjroatgen gleden

bebecft, über meldte ficf) 5De Ütoffi alfo au§fprict)t : „3n ber TOtte finb offen«

bar bie ©puren einer jt|ettben gigur, bie nad) re$t§ fdwut. 21uf ben erfien

SSltcf faxten c§ mir eine grau ju fein, unb idj glaubte, baß e§ bie atlerfetigfte

Sungfrau mit bem göttlichen $inbe auf bcm ®d)ofte fei. 9cad)bcm ber ®tud

jeboct) abgemafcrjen mar, geigte fid) beuttid), baß ber 3efu§tnabe nid)t borfjanben

ift, ba$ bie fifcenbe gigur einen Nimbus um ba* |)aupt fyat unb tauge,

gefodte §aare, mie an ben befannten Sfipen be* jugenblidjen unb barttofen

@Ijriffu§. (Sbenfo ift aua) bie gigur, meidje öor tyx aufredjt fte'fjt, fieser

leiner öon ben Magiern, ha man beutfid) ben ®opf, bie ^feibung unb ben

redeten 5frm erfennt. «Sie ift nidjt in orientalifcf)er %xafyt, fonbern bat eine

fdjmarg geftreifte Sunica unb ein Pallium an ; ben rechten 3(rm tjat fie rtidjt

erhoben, mie jemanb, ber etma* barbringt, fonbern mie jemanb, ber fprtdjt.

$lud) bie fi^enbe gigur errjebt ben redjten 5lrm unb berührt faft bie £>anb

be§ cor t§t ftetjenben 9Jtanne§. hinter ber fi&cnbcn gigur fiefjt man eine

männliche (SJeftctlt in Sunica unb ^aüutm. 33ei beiben giguren ftefjt auf

bem Stoben ein runber 33ef)älter mit 53üd)erroüen." 9cad) biefer 33efd)reibung

üerfudjt £e Ütoffi eine (Srflürung biefe» 23ifbe». (ix beult perft an eine

Darfteftung är)nlicf) berjenigen, bie fid) in Güriaca finbet, mo ber fi^enbe

(Sr)riftu5 bie Verstorbene riebtet unb in baZ ^arabie* aufnimmt. (ix mad)t

fobann auf bie Siebenten aufmerlfam, bie eine foldje 9funaf)me l)at 3)ann

fprid)t er bie $ermutf)ung au», ob es niebt eine ^arfteüung ber 23ertunbigung

an Ataxia fein fönne. (ix fabreibt: „2)ie 9ceuf)eit biefe* ©egenftanbe* §at

mid) beranmjjt, bie fi^enbe gigur einer mehrmaligen Hnteufud)ung 51t unter=

Stehen. 3ft e» fid)er ein 33ilb üon Gfyrifiu»? könnte e§ nicfjt aud) bie

Sungfrau Wlaxla fein, bie ber Gngel grüßt? 3d) fyabt meine gelehrten

greunbe, ben P. Songiorgi unb P. Vru^a, $u Ütau)e gesogen. 3)er festere

Ijielt bie fi|enbe gigur für ben jugenbiid)en Gr)riftu§; ber erftere blieb un=

fdjlüffig ... §ie Verfünbigung ift in einem befannten (Htbicufum in ^pri§=

cilla gemalt; bort fjat ber @ngef leine glügel unb ift befleibet mit Sunica

unb Pallium, mie aueb ber Sprecher auf unferem neuen ißilbe; in är)ntid)er

^(eibung erfc^eint ber ©ngel auf einem ©ematbe in S^rafoniö. 5lber menn bie

fi|enbe gigur bie Sungfrau im ©efprad) mit ©abriet ift, mer ift bann ber

brüte fjinter bem Seffcll @* lönnte, mie auf bem 53i(be in ^ri§citta, ein

iprop^et fein, unb bie jmei 33er)älter mit ben Collen bebeuten bie burd) ha^

^Dangetium erfüllten ^roplie^eiungen. £en 9cimbu§ ^aben mir niemals bei



214 StngeMidje äJtctriä SSerfünbigung in Gaüifto.

cömeterialen Malereien um ha* ipaupt ber gungfrau gefunben (biefe im Saljre

1877 gemachte SBemerfung mufj nad) feinem SButtettmo tum 1879 balnn

benötigt tnerben, bafj in ber ermahnten Kapelle ber Ütegione bi 2)amafo

^met ®emülbe ben Nimbus um ba§ §au£t Marien* aufmetfen; bergt, n. 11

unb n. 24); einmal fyat fie il)n auf einem ©olbglafe. 3)te Suugfrau pflegt

auf älmüd)en ©emätbett, mo fie ftft, befd)uf)t p fein unb f)at nid)t burd)

Giemen befeftigte ©anbalen, ma§ bei (£fjriftu§ unb ben Slpofteln gebräuct)ltcr)

$ig. 9. 2ttartä Skrfünbtgung.

ift. 3m ganzen genommen, fd)eint bie fitjenbe 3-igur männtid) $u fein; fo

meinen and) bie jrnet getaner, meiere baZ 33ilb unterfud)t unb abgezeichnet

fyaben. 3d) überlaffe e§ übrigen^ gern anberen, §u entfdieiben, ob e§ mög=

lief) ift, mit befferen ©rünben bar^ut^un, meiere» bie Stebeuiung ber neuen

(ftxuppt ift." * 2Bir f)aben biefeä Mb unterfudjt unb ben ®opf ber fttjenben

i Roma Sott. III p. 251 tav. XXXVIII.
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grau in natürlicher ©röfte abgezeichnet, unb finb ber Meinung, bafj ber

2lu§brucf el)er männlich al§ toetbücf) ift. 2Bir Ijaben §errn 2)e IRofft biefe

^Cnftc^t , ai% toir ifmi bie 3 e^nun9 oeg Kopfes üorlegten, mitgeteilt, unb

er ftimmte un§ bei.

§ 2. . S) t e © c u 1 p t u r e n.

12. 3n ftaftettna ©ig. 9).

3n Sftaöenna, nidjt meit öon ber ®irdje ©an 9ttcoIö begü Slgoftiniani,

bemaf)rt man einen 'Sarfoptjag auf, ber un§ eine merlmürbige 2)ar=

fteüung ber ^erlünbigung bietet. SBit fefjen bort Wlaxia au§nal)m§raeife

auf einem (Stuhle ofme Sefjne fi|en, betleibet mit Sunica unb Pallium, baZ

fte al§ ©dreier über ben $opf gebogen Ijat. 6ie ift bamit befdmftigt,

Purpur mittelft be§ ©pinnrocfen§ ju fpinnen; bor ityr fterjt ein öon Söetben

geflogener $orb, in meinem fieb ber ^urpur befinbet. ©ie fcfjaut nacb

bem (£ngel, ber bie»mal glügel ijat unb beffen Reibung au§ ber Sunica

unb beut Pallium beftefjt. SDie rechte §anb be§ (§nge(§ ift abgebrochen; e»

fdieint, bafj er fte in bem bei n. 10 betriebenen 9?ebegeftu§ au§geftrectt

ijielt; in ber linlen fjat er einen ©tab, „ba§ 3 e*$en öer Beübung", raie

©arrucci erflcirt. £)er $ünfi(er fyat offenbar bie Angaben ber ^tpolrt)pr)ert

benutzt, bie nur in ber Einleitung 51t biefem Kapitel gehört fjaben. £)iefe§

55ilb nimmt bie redete ©cbmalfeite be§ ©arfopt)age§ ein; auf ber Oorbern §aupt=

feite ftel)t man @f)riftu§, tljronenb ätm'fdjen ben 5(pofteIn SßetruS unb $aulu§

;

auf ber linlen ©djmatfeite befinbet fidj eine £)arftetlung öon SDtaiö §eim=

fuebung, njelebe fpüter (©. 219 f.) befproeben roirb. 2Ba§ nun bie Qeit angebt,

in ber imfer ©arfopfyag entftanben ift, fo nimmt man hm Anfang be§ fünften

Satjrlntnbertä an. ©djuljje gibt fotgenbe Qata: „Relief öon üfcaoenna au§

ber TO i 1 1 c be§ fünften 3arjrt)unbert§, toeldjeS bie SSerfünbigung barftetft"
i

;

in „©an grance§co in föabewia" ($erfünbigimg) : „3)a§ Monument gehört

bem Anfang be§ fünften 3arjrr)unbert§ an" 2
; enblicb in feinem 2Berfe

,,©ie $atafomben" nennt er e§ „ frür) tnittelatterlidj " !

3

Garr. tav. 344, 3; (gd&ulfce, SSer3eid)niB n. 28; ßefjner ©. 322 £af. VII n. 69.

ttnfere SlbMIbnng nadj einer *pijotograpl)ie.

Stubien 6. 211. 2
33eraeitf)mfs n. 28. 3 6. 156.
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3to8ifte* SttüfittL

pie J>at|Mittt0ett von Ataxia ^exmä^nn^.

13. 3n $M)4e*$üme (gig. 10).

3n $ut)=Ie=£ome finbct fid) ein Mief, auf meinem bie $ermäf)Iung

ÜJtariä ober, nad) ®arrucci, mo ber §1. 3ofe#> bargeftetlt ift, loie er DJtaria,

bie er p entlaffen gebaut l)at, p fid) nimmt, ©arrucci befdjreibt ba§ iötlb

alfo: „2inU ift ba§ 2f)or öon ^agarettj, oor meinem ein jugenblidier Engel

fte^t ; er f)at geträufelte^ §aar unb einen 9timbu§; mit ber Sittfett fyält er

fein Pallium, bie 9ted)te Ijat

er erhoben, roie roenn er mit

bem fdjlafenben 3ofeüt) ftirädie.

tiefer ift in ber Söeife l)in=

gelagert, ba£ er bie 2öange in

bie tinte §cmb legt unb ben

Ellenbogen mit ber redeten auf

bem $nie unterfingt; er ift

mit ber taumeligen Stunica

betteibet." 2öie erfid)ttid), er=

fennt ©arrucci in biefer ©cene

eine SDarftetlung ber Söorte be§

$tatu)äuy=Ebangetium§ : „SDa

erfdnen bem Sofepl? im Straume ein Enget be§ £)errn unb fpradj : ,3ofept), ©otrn

3)abib§, fürdjte btdj tttd&t, 93earia als beine (Gattin p bir ju nehmen' u.
f.

m."

(1, 18). üted)t§ üon biefer Gruppe fiefjt man eine grauengeftalt , bie il)re

Sinle in bie ^Rea^te eine§ 9Jtanne§ legt, ber feine Sittfe auf bie 23ruft f>alt

;

^mifd)en Beiben ftefyt eine jugettbüdje ®eftalt mit 9cimbu§, bie eine ©djriftrotle

in ber §anb fjat. ®ie§ fofl eine SDarftetlung fein üon: w 2)a nun Sofept)

com ©d)tafe ermadjte, tljat er, mie ifmt ber Engel befohlen Ijatte, unb nafnn

fein SBeib $u fid)" ODkttf). 1, 24). (Barrucci frfjretbt barüber: „§ier oer=

ftanb e§ ber $ünftter, bie Gegebenheit im richtigen ©inne barpftellen, mie

mir in ber ^eiligen ©djrift tefen. 3)er gried)ifd)e 9ut§brud Xajißavsiv unb

7rap7la[ißav£iv Yuvatxa be^eidmet liier nidjt, mie anbermärt§, ein 2Beib nehmen,

toeil 3ofebIj fdjon mit DJcaria oertobt mar, me^alb fie aud) oon 2uca§ mulier

desponsata (juvtj fj {isjjlv^cj-süjjlsv/j) genannt mirb. Ms^uivw bebeutet aber

baZ oorgefdjriebene Zeremoniell erfüllen, inbem er fie feierlich at§ ©attin

erllärt unb in fein §au§ füt)rt. E§ be^eidmet alfo nid)t§ anbere§, al§ bie

(Gattin behalten, bie er 311 entlaffen gebaute unb Don ber er fid) ferngehalten

f^tg. 10. Wlaxiä 2)ermäf)Iung.
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fyatk. SDiefc <Scene l)at ber 33tlbi)auer öon ^ut) fyier mieb ergegeben, irtbem

er 5ofepl) barftetlt : nid)t, mie er bie 33raut bei ber §anb fajst, nad) bem 9titu§

ber §ocf)§eit, fonbern mie er feine IRed^tc auf bie $lzd)k ber grau legt (ma

soprappone invece la sua destra a quella della donna) — ein ©eftu§,

ber einem, ber füfjrt, eigentümlich) ift; aud) öerfjmcfyt er offenbar, mie bie

Spaltung ber Sinlen geigt, bie er auf bie 23ruft Ijält, mie er fd)on früher

öerfürod)en Ijatte, elje fie gefegnet mar: ber Bräutigam mirb alfo 33efd)ü£er

fein."
1

tiefer ©rftärung ftimmen mir infofern bei, at§ mir eine 3)arftetlung

ber SBermöfjlung oon Ataxia unb Sofepr) l)ier jer)en
;

jebod), menn ©arrucci

füecieE ben SfogenMtcf oergegenroärtigt glaubt, mo Sofepl) feine ©attin bei

fidj gu behalten fid) entfdjliefjt , fo lönnen mir nid)t guftimmen. §)ie 2luf=

faffung ($amtcci'§ !jat nämlid) meber an ber ^eiligen ©djrtft, nod) an bem

Monumente einen Ütüdtjalt, unb mit Unrecht beruft er fid) auf beibe. ^patrigi

fagt über biefe 9Infid)t: ©o bie Söorte be§ ßöangeliften auflegen „Ijiejje

nid)t§ anbereä, al§ bie Wörter Derbrefjen, fo bafs fie einen ©inn befommen,

ben fie nid)t rjaben tonnen" 2
. Söenn ©arrucci ferner in ber Mtung ber

§anbe beiber giguren eine 3Biebergabe feiner ©regefe fieljt, fo ift er offenbar

im Srrtlutm : er fagt, e§ fei ein <$eftu§, ber bem eigentümlich ift, ber füf)rt,

meil 3ofepr) feine fRec^te auf bie ütedjte ber grau legt; baZ 53ilb geigt aber

ba§ $egentf)eil: SofeOr) Ijält feine 9ted)te l)in unb Spartet legt tt)re öinte

hinein
; fie reidjen fid) alfo bie £)anbe gang genau fo, mie ba% auf ga!)lreid)en

SDarftetlungen Oon (Sr)efcr)(te^ungert gu fefjen ift. 3)iefe§ Ijat $)e 9toffi bemogen,

unfer 33eifüiel al§ 23emei* angufül)ren: bafs bie 9tnftd)t, meldje aeeipere

coniugem für „heiraten", für „§od)geit galten" nimmt, bie richtige fei
3

.

§)iefe§ ^entmal ftel)t bt§ je|t in ber altdjriftlic^en $unft einzig ha.

Garr. tav. 398, 1, toonetdj unfere 2lbbilbung; fe^lt im SSergeitfmifc öon ©djultje;

Seiner ©. 323 Sctf. VII n. 71.

SretjcljntcS SapttcL

Pie J><tt(Mmtgett t>on ^taxxä $ehnfudmug.

3)er (£öangetift 2uca§ ergäbt un§ ben S3efucr) 9Jtarien§ bei (Slifabetlj

alfo: „9Jcaria aber machte fid) auf unb ging eilenbä in ba% (Gebirge gu

einer ©tabt 3uba. Unb fie tarn in t>a§> §au§ be§ 3ad)aria§ unb grüßte

(Slifabetl).'' &% folgt nun ber ©ruj$, ben (Hifabetl) DJkria entbot, unb bann

1 Tav. 398, 1 Sejt, unb I lib. VI c. IV.

2 De evangel. lib. III p. 125 et 132. 3 Bullett. 1865 p. 31.
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ha* ajlagnificat, baZ Tlaxxa, bom ^eiligen (Reifte erfüllt, fang *« '

S)iefe $e=

gebenfjeit ift bort bert altdjriffliefen ®ünftlern ätoeimal im 33ilbe öerr)errlid)t

morben.

§ 1. 9Hs ©emölbc.

14. 3tt ber Maforo&e be§ 1)1 $a(entimt£ ©ig. 11).

3n ber Roma Sotterranea be§ ^ofto finbet fid) in einem 23erid)te

über bie ®atafombe bon ©an Valentine an ber 23ia gtaminia ein mit

Malereien gefd)mücfte§ ßubiculum ermähnt, meld)e§ nad) ber 23efd)reibung

$ofio'§ mehrere für un§ intereffante Silber enthielt: nömlid) ein Silb ber

®otte§gebarerin 9ttaria, ein 23i'(ö

ber £)eimfudmng, nnb enblid) ein

23i(b ber fdmter^aften Butter

nnter bem $reu$e. 3)iefe Silber

machen im herein mit noti) §tt>et

anberen btn ©djmttcf einer 2ßanb

au». Siefe» gemifs merfmürbige

(Subiculum mürbe lange bon ber

ardjaofogifdjcn ßommiffion ber=

geben» gefügt, bi§ e§ enblid)

§errn O. Tlaxiica)i gelang, in

einem SöeinMer bie frühere $rab=

lammer mieber gu ertennen. lieber

feinen gunb l)at er in ber 3eit=

fd)rift Gli studi in Italia 23e=

ridj)t erftattet, ber au$ al§ felb=

ftänbige 23rofd)üre erfctjienen ift

unter bem Stitet: La cripta se-

polcrale di San Valentino sulla Via Flaminia rinvenuta e descritta da

0. Marucchi (Roma 1878). 23ofio l)atk ba% ßubiculum noef) in feiner

urfprünglichen gorm gefeiten , 9#aructf)i fanb e§ in fefre beb auerlid) er 2Beife

beränbert. 3n ber Qraifcben^eit mar bie ^atalombe in einen Söeinleder um=

gemanbelt morben; man ijatte bie Soculi, um breite ©äuge ^erpftetlen, I)erunter=

gefdjilagen, ben £mr(f)gang gtnifcfjen bem ßubiculum unb ber bafyinter fid) au§=

be^nenben ^atafombe Verbreitert unb mit 9)tauermerf unterftü^t. §)iefe Arbeit

an bem 3)urd)gang mar für unfere Silber berI)angmj$bo(I gemorben. 5l(§ 9ttarucdn'

ba§ berbedenbe 9Jtauerroerf trjeiltoeife entfernen Itefs , fonute er fid) über=

zeugen, baj$ ba% 2Htb ber fd)mer-$aften Butter gang ^erfrört, ba»jenige ber

$tg. 11. SWariä £eimfud)img.

1 Site. 1, 39
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©otteSnwtter %mai nod) öodjanben ift, aber in ganj fd)abf)aftem gufianbe

(tüir raerben fpüter nod) auf biefe Silber tfitMpäommm f)aben), baf; ba§

$i(b ber £)etmfud)ung 93tarta fpurloS öerfdimunben ift, ba bie geud)tigteit

ben Oteft ber 3erftörung3arbeit übernommen fyatk. Qzxx 93tarucd)i fjatte bte

greunbltdtfeit, un§ in biefe§ (Subiculum $u führen, unb mir fonnten un§ an

Ort nnb 6tede bon bem bet(agen§mertf)en 3u ftartoe unb oer Vernichtung

ber Silber überzeugen.

gür unfere 3)arftedung finb mir atfo altein auf 23ofto'§ 23efd)retbung

unb 5lbbt(bung angemiefen K @r befd)reibt ba» 23ilb atfo: „. * . jmei grauen=

geftatten, bte fidj gegenfetttg umarmen, moburd) maljrfdjeinlid) ber ^öefud) ber

gtorreidjen Sttngfrau bei (Hifabetl) bargeftedt ift."
2

5Iuf fetner 5tbbilbung

fielet man ^met grauen , bie ftd) innig umarmen
; fte finb gteidmtafüg in

Sunica unb kantet gefteibet unb burdj einen Dctmbu* au3geäeid)net. ©oötel

un§ befannt, ift bie (£rf(ärung ber (Gruppe öon niemanben beanftanbet morben.

2Ba§ nun bie ßntftefjung^eit angebt, fo ift 9Jcarucdn' geneigt, mit Ütüd=

fidjt auf ben @til, ben man nod) bei ben erhaltenen Silbern beurteilen tann,

ba§ ftebente 3af)rt»unbert anpnetjmcn, unb er r)ält bafür, baf; mir in biefen

Silbern bie 9teftauratton*arbeiten be£ ^papfie§ 2f)eoboru§ ju fer)ert fjaben.

90taucdji fjat jebod) nacbgemtefen, bajj ba* gefammte 53itbmerf be§ (Subtcuhtmä

bie Erneuerung einer frühem Ausmalung ift, mir alfo aud) eine frühere

(Sntftetmng be§ Originals annehmen tonnen, mie mir baZ bei bem 33itbe in

SHbano (<&. 173) getfjan fjaben.

Garr. tav. 84, 1, toonadj unfere Stbbilbung; feljlt bei ©äntltje unb Seiner.

§ 2. 818 Scutptur.

15. 3n ftauemta (gig. 12).

2luf bem bereits früher befprod)enen ®arfopf)age (6. 215) finbet ftd)

bie gtüeite $)arfiedung ber §eimfudmng 93tariä. £)er $ünftler §at ben 5Iugen=

Uid bargeftedt, mo ÜJcaria iljre Vermanbte (Htfabetf) begrübt unb üjr

bie §anb reidjt. 3)tefe S5egrü|tüng läßt er nidjt im £)aufe, fonbern im

freien gefdjetien , ma§ bte betben 33äume anbeuten , bte neben ben gtguren

fielen. 23etbe grauen finb in lange Nuntien unb DJMntel gefüllt, beren

gipfet fie mit ber Sinfen in bie §ö§e galten. Seiber §at baZ S9ilb fefyr

gelitten; befonberS ftart finb bie ®öpfe befebtibigt, bie redeten |)änbe finb

1 *))omponio Ugonio Ijat biefe Malereien groar aud) gefefjen, aber auffadenber=

toeife Jjat er unfer fQiib auf feiner fütdjtigen Sti^e, bie er feinen ^otisen beigefügt

fjat, nidjt üermerft. Cod. Barb. 1057. XXX. 67.

2 Lib. III c. LXV p. 526.
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fafi gan^ abgebrochen. (Storrucä benlt bei biefem 23ilbe nid)t an bie §eim=

judjung, fonbern an bie $ermat)lung Tlaxiik, inbem er bie gigur red)t§ für

ben % Sofepr) anfielt. SBtr glauben, ba$ ©arrucci hierin ba% Ütitf)tige trid&t

getroffen l)at; benn e3 laffen fttf) bie§be^üg(i^e unterjdjeibenbe DJterfmate nidjt

erlennen. 3)ie ®efirf)t^üge ftnb gan^ jerftört, bie ©emanbung ift bei beiben

biefetbe : e3 bietet jÜjj alfo lein 5inr)alt§pun!t, Ijier eine Untcrfdjetbung gtoifdjen

mcmntidjer unb tneiblicfyer gigur ^u machen, £)ie Reibung ertoeift oielmefjr

beibe ©eftalten al§ grauen.

2Bie toir bei ber 23efd)reibung ber $erfünbigung DJtariä (<B. 215) gejagt

§aben, gehört biefe§ üMief bem Anfang be§ fünften 3a^r§unbctt§ an.

Garr. tav. 344, 2; fep in ©^ulfce'S S8eraeid&tti&; Seiner 6. 323 £af. VII,

n. 70. tfnfere Stttöilbimg natfj einer Photographie.
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$ter$cl}itte$ fapittl

pie parfMttttgett von grifft (äeßtuf.

£)a§ gnabenreidje ©retgnig ber (Beburt ß^rifti er^afdt un§ ber (Stmngelift

£uca§ alfo: „Itnb al§ fte (kartet unb Sofepb,) bafelbft (in 23etr)Iefjem) maren,

lam bie 3eit, ha fte gebären fotlte. llnb fte gebar itjrett erftgeborenen ©oljn

unb roidette u)tt in Sötnbeln unb legte üjn in bie Grippe, benn fte Ratten

leinen Staunt in ber Verberge." 9tad)bem nun bie (£nget ben iptrten auf

bem gelbe bie fror)e Söotfdjaft bon ber (Geburt be3 f)eilanbe§ gebraut Ratten,

„lauten bie §irten ei(enb§ unb fanben Ataxia unb Safepr; unb ba§ ®inb,

ba% in ber Grippe lag" *. Die a£tcr)riftüd)en $ünft(er rjaben auffaßenber=

roeife biefeä ßreignij} in gang menigen gätlen bilblidj) bargeftetlt. 3)iefe

Silber Ijaben nun nod) ba% (£igentr]ümlid)e , baft nur in brei gälten Wlaxia

babei abgebilbet ift.

§ 1. m% ©emätbe.

3n bei* .ßaiafom&e be§ $L £cbafttanu§.

3n bem ^öullettino bom Safyre 1877 2
macfyt £)e fftofft öon einer ganj

eigenartigen unb unter ben ©cmälben einzig bafte^enben 2)arftetlung ber (Geburt

ßljrifti DJtfttfjeihmg. sän einem feofotium ber ^atatombe be§ 1)1. ©ebaftianu§

erbliden mir folgenbe «Scene : in ber Grippe rur)t ber Sefttsfnabe in Söinbeln

eingetrudelt , ein 9limbu§ umgibt fein Ipaupt; Odj§ unb ($fel fjaud)en if)m

2öärme %u. Oberhalb fiefjt man bie 33üfte be* jugenblidjen , bartlofen §ei=

tanbe§, beffen §aupt ein Nimbus umgibt. $i<ta)tZ bon biefer $rippen=

barfteüung fteb,t eine Orante, finfS ift 9ttofe§ am Seifen unb unten trinlt

ein 3ubc au§ bem tuunberbar entfprungenen Duell. 2)e Ofoffi berfe|t bie

Anlage unb Ausmalung biefe§ 5lrcofolium§ in bie erften SDecennien be§ fünften

3at)rr;unbert§.

Seiner ©. 315; Kraus, Real-Encykl. II S. 485.

§ 2. 918 ©cutptur.

16. 3n Wantna ®tg. 13).

3n ber ®atr)ebrate p DJtantuct beroatrrt man einen ©artopfiag auf,

beffen SSilblDerl fer)r gerftört ift
;

febod) bie am SDedet befinbtidje ©eburt ßtjrifti

mad)t eine 9ht§nar)me. 9Jtan fierjt bort unter einem auf ^mei ^ßfoften rufjenben

Qafyt ba§ 3efu§linb in SBinbetn eingetrudelt in ber Grippe liegen; linl§

1 Suc. 2, 6—7. 16. 2
p. 141 sqq.
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%iQ. 13. Gfcrifti fficBurt.

baöon fi§t Ataxia, in iljren Hantel gefüllt, auf einem ©effel mit fycfyzt,

abgerunbeter 9Utdter)ne; red)t§ baöon fieljt man ben Ocfyfen nnb ben (Sfel.

(Sine manntidje (Seftalt folgt fobann, toeldje bie Siebte ftaunenb ergebt, nmrj=

renb fie in ber Sinten einen furzen,

ftar! gebogenen <&tab f)ä(t; fie ift nur

mit ber SLuntca belteibet , tr>elcf)e bie

redete ©djultet freiläßt (tunica exo-

mis) : e§ ift ber 1)1. 3ofeplj. Oben am

Qadjz fiel)t man auffatlenberroeife

ben Stern. £)ie Arbeit ftammt au§

bem Oierten ober ber erften Hälfte be§

fünften 3al)rijtmbett§.

Garr. tav. 320, 2; fe^lt in ©djm^e'g 8&eraetd§ni&j Seiner ©. 319, £af. VI,

n. 58; nnfexe 3lbbilbung nettf) ©arrucci.

17. 3m Sateran^lufeum ®ig. 14).

3m 2ateran=D3cufeum ift oben, red)t§ neben ber Steppe, ein gragment

in bie 9ttauer eingelaffen, in bem mir eine 2)arfiettung ber (Geburt (grifft

ertennen. 9iedjt§ fi|t TOatia ; in ir)ren

kantet gefüllt nnb ba% $inn auf bie

£infe ftütjenb, fdjaut fie nad) linU auf

bie Grippe, in roelcfyer baZ &inb, in

2öinbe(n gan^ eingetrudelt, Hegt. $on

bem ($fel ift nur ber $opf erhalten,

darüber ift baZ Qaü) be§ ©taKcS

fidjtbat. £)er ©tern neben bemfelben

nötigt un§ nid)t, an eine Anbetung ber SBeifen ^u beulen, ttrie un§ oorige

Kummer belehrt.

Garr. tav. 398, 6; ©<*)ulfce, 33eT3eidjmf$ n. 33; Seiner ©. 321 n. 62; bie

3lbbilbung ift nad) unferer geicfjnung angefertigt.

18. Sluf&etoaljnmg&ort unbetont ®ig. 15).

©c föoffi fanb in bem Codex Barb.

XXX. 92 f. 55 oon einem Ungenannten

bie 3ei$nung eineä 9Mief§, ba% bie (Geburt

(grifft barftettt. 3n toeldjer Äatafontfc

ba^felbe aufgefunben raurbe unb roo e§

je|i aufberoaljrt wirb , ift nid)t üermerft.

2öir fehlen bort ba§ 3efu§linb in ber fetyt

ntebrigen Grippe liegen, in SBmbeln ein=

Stg. i5. eittfü ©efiwrt. genudelt unb t»on Dd)§ unb Qpfel ange()aud)t.

%iq. 14. (prifti ©eburt.

PLAClDQE TßOM\/L CCo
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Printer ber Grippe unb Iinl§ baöon flehen Wirten. 9ledjti ertennt man nodj)

©puren ber fi^enben SfJiutter @totte§. Stuf bem abern Ütanbe fielen bie 2Borte:

PLACIDO ET ROMVLO CO . . , moburd) imfer «Relief bem 3a§re 343

pgeroiefen mirb.

De Rossi, Inscript. tom. I p. 51 n. 73; Garr. tav. 398, 8; fef)It in ©djuljje'3

Beraeid&mjj ; ßefjner 6. 315 ; unferc Slbbilbung netdj S)c SfcoffL

3m Sateran«59lttfeum.

3m herein mit anberen S)arfteflungen ift bie (Geburt (grifft an einem

©arfopfyage in ber Söeife gur 9Infd)auung gebracht, baf$ ba% 3efu§linb auf

einer tifd)är)nltc^eri Grippe liegt, bie mit einem S£ud)e bebeeft ift. SDie $öpfe

öon Odj)§ unb ©fei finb hinter ber Grippe fid)tbar. 3U Reiben «Seiten fielen

^roei Wirten, mit ber tunica exomis betleibet.

Garr. tav. 316, 1 ; Kraus, Real-Encykl. II S. 485.

3n ber „SHJto öorgljefi".

Stuf bem gragmente eine§ <Sartopljagbetfet§ , ba* au§ ber „6atlifto"=

®atafombe flammt, ba§ nad)l)er, mie 9(ringt)i unb ©ori melben, in ber SSiffa

53orgt)eft aufgeteilt mar, faljen mir eine ber Vorigen gan^ ctfmlid)e 3)arfietlung.

©ie unterfdjjeibet ftdj nur baburd) öon ber letztem, baf$ bie §irten neben

ber Grippe fielen unb Od)§ unb Qj-fel im fnntergrunbe fid)tbar finb.

Bosio p. 287 ; Aringhi I p. 347 ; Bottari tav. 85 ; Gori, Osservazioni tav. II

n. I; Garr. tav. 380, 4; <§<$utfce , $eraei(§nife n. 14; Setiner ©. 319, £af. VI

n. 59; bergl. unferc n. 52.

3m Sateran^tujenm.

5Iuf bem ©arfopfmgbedel, in beffen Seilte eine grauengeftalt mit Warnen

CRISPINA ftefjt, fat)en mir red)t§ öon ber Anbetung ber brei Könige, öon

gmei Sßalmen eingerahmt, eine (Geburt (Sljrifti. £)a§ 3efu§!inb liegt in Söinbeln

eingemidelt in einer au* gledjtmert fjergeftcllten Grippe; bafjtnter finb Ddj§

unb (Sfel fidjtbar; ba% ©an^e überbeut ein auf gmei Sßfoften ru§enbe§ 3^9 e^=

haä). $edjt§ babon ftefjt ber §1. Sofepr), mit Radium imb Sunica betleibet;

er ergebt ftaunenb bie Sitfyte, in ber Sinten Ijai er ben getrümmten Steifeftab.

Garr. tav. 384, 5; ßet>ner ©. 320, iaf. VI n. 60; üergl. unfere #ig. 32.

3n 9Raüanb.

£)er ©arfopfjag , melier bie Gebeine be§ tjl. ßetfu§ barg, bietet eine

üon allen Bi§r)er befdjriebenen berfti)iebene Storftejttimg ber Geburt ©fjrifii.

£>er 3efu§!nabe liegt in 2öinbetn gefüllt in einer fef)r ]^or)en Grippe, meldte
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öon einem nadj oben füi| julaufenbcn Strol)bad)e, baZ auf forint^tfdjett

«Säulen ru§t, überbeut tft. 3m $orbergrunbe fielen 0#B unb (Sfel. lieber

bem 3)ad)e tft ber §1 3ofeplj ftd)tbar, eine jugenblidje, bartlofe ©eftalt; er tft

mit ber tunica exomis betleibet unb fyat in ber Stufen eine 5l£t, ba§ 5Ib=

^eidjen be» 3^mmermann^* ^a$ re$^ Men °i e ore* Magier, unb ber Grippe

ben tRücfen Mjrenb geigen fte nad) bem red)t§ oben befinb(id)en Sterne.

3>er ©arfopljag ftammt au§ beut üierten ober bem Anfang be§ fünften

3af)rfjunbert§.

Bugati, Memorie storico-critiche intorno le Reliquie ed il Culto di S. Celso

Martire (Milano 1782); Bullett. 1865 p. 27; Garr. tav. 315, 5.

3n ^tailanb.

91uf beut Sarfopljage , ber in S. 51mbrogio unter ber Mangel fteljt,.

feljen mir ^mifd^en ben ruljettben gieren ba§ Eütb 3efu in üBHnbeln ein-

gemidelt auf einer $lrt Sectica liegen.

Allegranza, Monum. 63 tav. V ; Kraus, Real-Encykl. II S. 484 Fig. 319.

3n ber Einleitung fjaben mir gefagt, baß ber eüangetifdje Söeridjt für

bie ^ünftler majjgebenb gemefen fei; an ben Monumenten Ijaben mir aber

.gcfttnben, baj} ein neue§ Moment in bie 3)arftctlung aufgenommen mürbe,

mir meinen bie 9tnmefent)eit be§ Od)fen unb be§ @fel§. Später mirb ftd).

(Gelegenheit bieten, ^ä^ere§ barübcr ju fagen.

iöei ber großen ^lu^al)! Oon 2)arftethtngen ber Anbetung ber SBeifen

erfaßten e§ angezeigt, Oon ber bi» \tyt befolgten ütegel ab^umeid^en unb ben

einfd)tägigen Stoff auf mehrere Kapitel p t>ertr)etlen. 3nt 15. Kapitel be=

fpredjen mir nur bie ^arftetltmgen unter ben (Gemalben, im 16. bie unter

ben Sculpturen unb im 17. bie unter ben ©r^eugniffen be§ ®unftljanbmerfe3.

3)aran mirb fid) bann im 18. Kapitel eine Darlegung fdjtiejsen, tüte bie

^eiligen bret Könige in ber altd)riftlid)en $unft bargeftetlt mürben.

pnfjcfjutcS fapxkl

JHe paifMungen ber ^ttßetmtg hex Reifen unter ben ^eroäfbetu

$en ^ünftlern gab folgenbe (^öljlung be§ ©bangeliften Stoff §ut £>ar=

ftellung: „$a nun 3efu§ geboren mar ^u S3etr)lct)em im Sanbe Suba, ^ur

3eit be§ ®önig§ £erobe§, fiefye, ha lamen 2Beife au§ bem Morgenlanbc gen

3erufalem unb fpraa^en: ,2Bo ift ber neugeborene $ömg ber 3uben? 3)emt



Anbetung ber äöeifen in ^riäcifta. 225

mir tjaben feinen ©tat im 9ttorgentanbe gefeiten nnb finb gefommen, ü)n

anzubeten.'" $ß§ [ie bom £önig §erobe§ gehört Ratten, bajs er in Beigem
geboren fei, zogen fie fjin, „nnb fiefie ba, ber ©tern, ben fie im borgen-

lanbe gefeiert Ratten, ging bor it)nen t)er, bi§ er fyniam nnb oben über bem

Ort ftanb, tr>o ba% £inb mar. 3)a fte ben ©tern fat)en, mnrben fie fiod)

erfreut. Itnb fie gingen in ba§ §au§ nnb fanben ba% ^inblein mit Waxxa,

feiner Butter, nnb fielen nieber nnb beteten e§ an; fie traten ü)re ©d)äj$e

anf nnb brauten tt)m (Sefdjente bar: $o!b, 2öeü)raud) nnb 9Jfr)rrt)e."

'

19. 3« ber $atafomk ber ffii %nUWa (£af. II, 2).

(S§ gereicht un§ p nid)t geringer greube, mit gegenmärtigem Bilbe ein

bi§ je|t no$ nirfjt beröffentlid)te§ pr Beurteilung nnb 2Beru)fd)ä|img üor=

legen ju tonnen. ®te erfte $unbe bon bem Borfjanbenfein biefe§ Bitbeä

gibt un§ $e Stoffi: „3n ber ©auptfr^ta (ber $ri§ciffa*$atafom&e) , bie

mit fer)r alten ©emälben gefd)müdt ift nnb bie bon unferen Arbeitern

Cappella greca, ,gried)ifd)e Kapelle' genannt mirb, nimmt bie §ödjfte

unb am metften geehrte ©teile ein Bilb ber atlerfeligften 3ungfrau ein, mie

fie u)ren göttlichen ©oljn auf bem ©dmfje fyält unb mie bor ü)r bie brei

Magier fielen unb ü)re ®efd)ente barbringen. @S ift an einem Ijofjen Bogen,

ber SIjüre gegenüber angebracht, tiefes ®emälbe ift mit einer Stufte £ropf=

ftein überwogen, burdj meiere bie giguren matt bur^fdjimmern; aber im

3a§re 1851 tonnte id) e§ in ber 9ccn)e unterfudjen, nad)bem idj bie 2Banb

mit SBaffer angefeuchtet tiatte. 2)ama(3 mar bie ^a^elle nod) mit ©djutt

Imd) angefüllt unb id) tonnte fo bem Bogen nat)e tommen." 2 ®egenmärtig

ift bie Kapelle bon allem ©dmtte befreit, unb e§ gehört ein gute§ 5luge ba^u,

um fid) bon bem Borf)anbenfein be§ Bilbe§ überzeugen p tonnen. 2)iefe

©djmierigfeit tonnte un§ nidjt abgalten, aüe§ ju berfudjen, um in ben Befi£

einer ßo^ie be§ Bube* p gelangen. Stuf einer Seiter ftefjenb mürbe e§ un§

möglid), eine fomeit e§ anging getreue ßopie anzufertigen, bie mir f)ier

Sof. II, 2 als erfte berö
ff
entließen.

2öenn audj ba§ Bilb feljr gelitten §at, fo biet lägt fid) bod) nod) mit

©idjertjeit ertennen, baf$ 9ttaria auf einem ©effet fajs, beffen 9ftüdlet)ne giemtid)

fjodj ift unb Ijatbrunb abfdjliejjt. 2)a3 Borljanbenfein be§ 3efu§fnaben tann

man nict)t metjr ertennen, muji aber borau§gefe|t merben. ©ie Söeifen, brei

an ber Qafyi, tommen eiligen ©d)ritte§ ^eran; tt)re ©aben finb unfenntlidj;

ir)re Reibung befielt au§ ber gegürteten Sunica unb eng anliegenben §ofen

;

bie SÄäntel unb J)f)rt)gifct)en 9Jtü|en fehlen Ijier.

1 2Jiattfj. 2, 1—2 u. 9—11. 2 Immag. scelt. p. 10.

Stell, SDlarienbarftctfungen. 15
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2BaS nun bie lünftferifdje 9IuSfül)rung angeln", fo Ijaben mir ein oor=

trepd) gezeichnetes 33ilb bor uns. 3ebe gigur ift frei unb felbftänbig auf*

gefaxt unb bargefteüt. 3Me (Bleidjmiäßigleit, bie auf ben fpöter p befbredjenben

Silbern bei ben Figuren ber SBeifen auffällt, ift §ier bermieben. 3n betreff

ber garben Ijat eS gegenwärtig ben 5Infd)ein, als ab alle giguren gleichmäßig

in einem blaugrünen £one olme ©djmttirung ausgeführt mären ; urfbrünglid)

mag bie 9luSfüljrung forgfültiger gemefen fein; biefe SSermutfyung legen bie

anberen Silber biefer Kapelle na^e, bie beffer erhalten finb : fo finb $ 23. bie

(Semänber ber Sünglinge im geuerofen in rötpdjem Sone mit gellen Sidjtem

unb fanft braunen ©chatten ausgeführt.

5lußer biefem Silbe finben fiel) bort nod) folgenbe: auf ber SQürmanb

redjtS bie brei Sünglinge im geuerofen, linfS eine männliche, nur mit bem

Pallium belleibete $eftalt, bie nad) rechts Eingeigt; oberhalb ber Stljüre:

9JlofeS am gelfen; bie großen Seitenflächen nehmen 2)arfteEungen ein, bie

man als ©cenen aus ber ®efcl)id)te ber feufdjjen ©ufanna ertlärt; an ber

SDede ift uns nur erhalten : oberhalb ber 21)üre ein ^)r)antafttfd)er, mit großer

tedmifdjer gertigleit gemalter $o:pf; linlS ber $td)tbrüd)ige, mie er fein 33ett

trägt; bagtt)ifcr)en borgüglidj) ausgeführte Ornamente. 3n bem gmeiten Steile

ber Kapelle finb bie SDede unb bie ©eitenmänbe pm STfjeil in tiefrotljem 5£one

gehalten ; an ber 2)ede erlennt man Ornamente bon Söeinreben unb in ben

Seien große, in toeiße (Semänber gefüllte ©eftalten (leine Oranten); gmei

finb jeboer) jtt (tombe gegangen. 3n ber ganzen Kapelle giel)t fid) nadj 5lrt

ber pontpejanifdjen Qimmerbecorationen ein ©odel bon gemaltem Marmor

Ijin. SDie an berfd)iebenen ©teilen, fo aud) an unferem Silbe erhaltenen

«Studbergierungen (r)ier ein ©ierftab, fonft reiche (Seminbe bon 911antl)uSblättem)

geigen eine fdjöne 51uSfü^rung. lieber ben ©til biefer Malereien fagt S)e fRofft

:

SE)ie Cappella greca ift „mit ©emälben gejdjmüdt, tt>clcr)c unferem (er meint

bie 9ttabonna mit SfaiaS) burdj üjren Stil gang nalje tommen . . . unb man

erlennt bort nocl) beffer ben gried)ifd)=römifd)en ©til, als an unferem ®emälbe.

5Iud) bie bortige ©tudbergierung geigt einen ausgezeichneten ®ef$mad." 4

(Sarrucci fagt: biefe Silber feien in einzig bafte^enber 9JMmeife unb mit

ungemöljnlicber gertigleit ausgeführt
2

.

SDiefe in allen i^ren feilen gang claffifdje 51uSfcl)müdung ber Kapelle läßt

leinen Qmeifel übrig, meldjer Qdt unfer ©emälbe angehört: eS ift ein Söerf,

baS ber erften £)älfte beS gmeiten 3al)r!junbertS fbäteftenS fein (Sntfteljen

berbanlt. 3n biefer Sinfidjt merben mir beftärlt, menn mir bebenlen, baß

biefe Kapelle jenem Steile bon ^riSciüa angehört, bon bem ttrir im elften

Kapitel gehört t)aben, ba^ er in ber erften Qtit ber djriftlidjen Qettredmung

1 Immag. scelt. p/18. 2 %ejt 311 tav. 80*
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gur iBegräBnijsftätte eingerichtet morben ift; femer baburd), ba^, unfere

Kapelle faft ganj gemauert ift; bafs ft$ bort leine Soculi finben, fon=

bern nur ütffdjen gur 2lufnat)me ber ©arfopfjage : (§igentt)ümlid)leiten , bie

fie mit ben anerlannt au§ bem erften unb ber erften §älfte be§ gmeiten

3al;r!)unbert§ ftammenben (Subiculen tfjeilt. (5§ leudjtet ein, bafs biefe§ f)of)e

3dtet ben 2Bertt) unfere§ 23ilbe§ gar feijr ert)öt)t : e§ ift bie erfte oon

allen m'§ je£t belannt geroorbenen SDarfteüungen ber Anbetung ber brei

Sßeifen — ein SSor^ug, ben mir nod) fpäter (im 18. Kapitel) netter ju

mürbigen Kraben.

©rtoäljnung biefe§ SBilbeö gef^tc^t bei Garr. tav. 80 £eri; in Revue de l'art

ehret, tom. XXXI p. 289 (La Cappella greca) Don ®abin, unb bei Seiner ©. 291

n. 5. ©djultje l)at biefeg 23üb nidjt berütffidjtigt.

20. 3n ber ^atafomBe ber IjL SfomttUfo (Saf. III).

3n einem (Sauge ber £)omitilIa==$atatombe finbet fid) eine (Srabftätte,

au§ jmei übereinanber angelegten Öoculi beftefjenb, meldte burd) Ujre Malereien

unfere 5Iufmertfamleit auf fid) giefjt. Unten am 33oben jte^t fid) ein Iräftigeä,

aber etma§ unbeholfen au§gefür)rte§ 33lattgeminbe t)in; $u beiben «Seiten ber

Soculi raufen fid) Sieben mit Trauben hinauf ; oben üoüenbet bie Umrahmung

ein letzter aufgeführtes 33lumengeminbe. SDte glädje gmifdien ben ßoeuli

nimmt bie ^arfteEung ber Anbetung ber Söeifen ein, bie un3 nun befd)äf=

tigen fott.

2)iefe§ S3tlb mar fdjon ben alten 5Ird)äologen belannt; bajs e§ jebod)

üon iljnen nicr)t beröffentltdjt mürbe, f)at eine eigene 33emanbtnift. £)ie 23ibtio=

tljeca SBaflicellana bema^rt einen (£obe£ (G-. 6) auf, ber ^Cb^eidjnungen

Oon (Semätben au§ ben ^atalomben enthält. £>iefetben finb auf $erantaffung

be§ 2)ominitaner§ ßiaeconio angefertigt morben unb bienten fpäter al§ $or=

lagen für bie SEuftrationen, bie bem SGöerfe 33ofio'§ beigegeben mürben. 5luf

einem blatte finbet fid) eine ganj ungemölmlidje SDarftedung : inmitten f)od)

auflobernber Stammen erblidt man eine nadte, Inieenbe grauengeftalt ; i^re

§änbe finb auf ben Sauden gebunben, ein lur^er, meiner ©dreier hthtdt iljr

Stäupt. Qu beiben Seiten lommen eiligen ©d)ritte§ je gmei Männer herbei,

bie §oIs bem geuer ^tragen; alle biet Ijaben gleichmäßig ^rtigifd^e 9)tü|en

auf unb finb mit ber gegürteten Sunica, fliegenben DJMnteln unb eng an=

liegenben §ofen belleibet. 3Me ©emänber geigen oerfdn'ebene garben : ber erfte

Don lint§ I)at ein oiolette§ Pallium, eine gelbe mit xofy fdjattirte Sunica unb

ebenfoict)e §ofen ; ber jtoette : graues Radium, blaue Sunica unb rotfye §ofen

;

ber britte: rötf)lid)e§ Pallium, grüne Sunica unb gelbe §ofen; ber üierte:

•biolette§ Pallium, gelbe Sunica unb rotlje §ofen, bie jebod) nur bi§ an bie

15*
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^niee reiben, grüne ©tiefet bebeden feine güjse. Heber biefer Darfrellung

fielen bon ber §anb be§ Qt\ä)mx?> bie SBorte: In quodam monumento
in via publica eiusdem coemetery (Domitilla) — „2ln einem (Brabe in

freiem ®ange beweiben ßömeteriumä". Die 2Borte finb oon einer anbern

§anb burd)ftrid)eri
f

be§gleid)en ba§ gange 33tlb , nnb bie 2öorte beigefügt:

Non se vedeva bene, pero se lasce — „Wlan fatj e§ nid)t meljr gut,

barum laffe man e§ aus". Diefe 23emerfung mürbe offenbar für ben $upfer=

ftedjer, ber bie Safein für 23ofio'§ 2Ber! tjerftellte, gef^rieben. 3nfolge

beffen blieb ba% 23ilb unberöffentlid)t. ©o ungeheuerlich e§ and) freuten

mag : in bem eben befdjriebenen $ilbe fiaben mir bie erfte 5lbgeid)nung unferer

Anbetung ber Söeifen bor un§. Den 91bgeidmer herleitete bie rotfje gärbung

be* 6effel§, Ijier ein geuer jpt fehlen; ben ©d)teier fafj er beutlid), barum

behielt er u)n bei ; mie er aber ^»ter eine nadte grauengeftatt ertennen tonnte,

ift unerllär(id). Die t)armIofen Magier mürben in genfer oermanbelt, bie

§otgftüde bem geuer gutragen, unb bie 9DtoÜ)rerfcene mar fertig.

De IRofft t)at ba§ 23ilb unterfu d)t unb betreibe aU eine Anbetung

ber äßeifen erlannt. 3n feinen Immagini scelte t)at er bie Butter mit

bem 3efu§fnaben in natürlicher (Bröfce (tav. II) unb bie 51nfid)t ber ge=

fammten 5Iu§fd)müdung ber beiben Socuti in oerfürgtem 9flafjftabe (tav. III)

in ßljromotitimgrapljie öeröffentlidjt. 2Bie De 3ftoffi un§ mitteilte, fjat er

feinen Qzxfyxm angemiefen, ba§ |)auptaugenmert barauf gu richten, foüiel

a(§ mögtid) an ber §anb be§ $ort)anbenen baZ Mb in feiner urfürüng=

fidlen (Seftalt miebergugeben , bemgemäf* alle zufälligen Skränberungen , bie

burd) bie geudjtigteit unb ben Ouatm ber Sidjter entftanben finb, un=

berüdfidjtigt gu (äffen. Diefe§ $erfat)ren §at öiete§ für ftd); menn man

jebod) bie £rattifd)e 9lu3füljrung näljer in§ 51uge fajüt, mand)e§ IBebenf*

ltdje. @& ift nämtidj bem Slbgeidjner bie TOglidjfeit gegeben, fo gu reftau=

riren, ol§ er glaubt, baf$ ba§ 23ilb gemefen ift; inmiemeit er ba% Üftd)=

tige getroffen r)at
f

bleibt fraglich; ber Söertt) ber (£o:pie t)ängt alfo Oon

bem ©lüde be§ 5(bgeictmer§ bei 2Bieberl)erftetlung be§ Originale ab. <5o

bortrefflid) im ganzen ber Qeidjner De 9toffi'§ feine Aufgabe aud) gelöft

fjat, fo finb bod) einige Ungenauigteiten gu nennen. Die ®efid)t§farbe ift

Oiel gu l)axt braun, ba% Original geigt eine gang garte gärbung ; bie ©tirne

ift etma§ gu Ijod); bie $innbaden finb gu träftig angegeben; bie 2Bieber=

fyerftellung ber 51ugen ift jet)r fraglicher ^atur. Die (Streifen an bem bleibe

ber Butter ®otte§ finb in graugrünem Sone angegeben, mä^renb ba§ Original

fdjmargbraune gärbung aufmeift. Die tljeitmeife ßrgängung be§ $opfe§ be§

3efu§tinbe§ ift gemagt, ba ba% S3ilb gerabe l)ter am meiften gelitten Imt.

Die Sunica be§ Knaben ift bräunlia) unb rticr)t Ijeügetb. 3m gangen fyat

bie De 9toffi'fdje ßo^ie, meil aEe gleden meggelaffen unb oerfd^munbene
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©teilen ergänzt finb, lebhaftere garben, toa§ pm SLfjeil aud) auf bie 9ted)nung

beS SDruderS ju fegen ift. Sei Anfertigung unferer (Sopie liefen toir uns

oon fotgenbem ®runbfa|e leiten : baS Silb fo 5U copiren, wie mir eS fanben,

ofjne irgenb welche ßrgän^ung ober SBieberljerftetlung ju oerfucfyen. 3n betreff

ber $efammtanfid)t auf SDe f&ffl*S tav. JII fei bemerft, baft ber Qeidmer nod)

weitergel?enbe Ergänzungen oorgenommen §at; bieSfoll !ein Säbel fein, benn l)ier

galt es, nur bie allgemeine S3efd) äffen^eit ber giguren anzugeben. 2Bir mußten

bieS jebod) erwälmen, weil biefe tav. III btn Abbilbungen , bie fid) bei

©arrucci tav. 36; bei ©cfyulje, Stubien ©. 200; bei Seiner Stctf. II n. 6;

bei Kraus, Real-Encyklopädie II, Fig. 206 finben, al9 Sorbilb gebient

|(rtj Son unferem Silbe Ijctt aud> ^arfer eine pljotograpfyifdje Aufnahme

beforgt
1

, weldje jeboct) nur 9ttaria unb bie beiben SBeifen redjts in etwa

erfenntlid) wiebergibt, ha bie Seleucbtung unzulänglich war. SE)iefe pjoto*

grapljie §at hofier als SHuftration benu^t (pl. LXVIII, 2). gieutt) $at

bie Butter (Lottes aus biefem Silbe riad} feiner eigenen 3etd)nung veröffentlicht.

©einer ibealifirten ßopie entfprict)t aud) feine Sefclireibung
2

.

(Gegenwärtig finben wir, wie ein Süd auf unfere Sßuftration leljrt,

baS Silb in einem fel)r traurigen Quftanbe. (§S ift über unb über mit

febmarjen unb grauen Sieden hthzdt, welche tljeils burd) ben Qualm einer

£ampe, bie an ber linfen Seite befeftigt ift, Ü)eilS burd) bie geud)tigfeit

entftanben finb; im mittlem Steile ift ber ^alfbewurf r)eruntergefd)lagen,

waljrfd) einlief) ein 2Berf bereu, bie nad) Reliquien fudjten unb auf biefe SGßeife

fid) oergewifferten, ob hinter bem Silbe ein SoculuS fei. 3n ber TOtte be§

SitbeS erbliden wir Ataxia auf bem belannten Selmfeffet, ber eine Ijodjrotlje

gärbung l)at, bie für ben Qeidjner beS ßiaeconio fo oertjängniftfoll war.

Biaxin ift mit einer gelblid) gefärbten 3)almatica betleibet, bie fomoljt oon

oben bis unten, als aud) an ben beiben Vermein mit ^urpurfireifen oer;$iert

ift; ifyr £)aupt bebedt ein lidjter <5d)leier, beffen auf bie ©dmlrer faüenbe

(Snben Supfen (caligulae) aufweifen; u)xt güße finb befct)ur)t. 9Iuf il)rem

©dwfje fi|t ber göttliche ®nabe, ber gleid) wie bie DJtutter bie %tzü)te ben

anlommenben Magiern entgegenftredt. ©eine £unica ift bräunlid) gefärbt

unb an ben engen 51ermeln mit ^urpurftreifen befe|t; Supfen an ber ©djulter

unb an bem ©aume berbollftänbigen bie Qierbe beS IHeibeS. 9Jcutter unb

$inb finb etwas nad) linlS gewenbet, im ganzen en face. Die Magier

(fjier abmeidjenb oon ber Siegel oier an ber gafjf, worüber wir im 18. Kapitel

9Mr)ereS fjören werben) finb gleichmäßig nad) 51rt ber Orientalen mit pljrt)=

1 A Selection from the tree thausand Historical Photographies of Rome and

Italy Nr. 1613.
2 La S. Vierge tom. II pl. 79. •
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giftet Wtögt] gegürteter Sunica, toeldje Bei einigen nod) bie ©puren t)on

Surfen aufmeifen, roallenbem Pallium unb eng anliegenben £)ofen Betreibet.

Sie tragen, tt>ie e§ nod) bei einem ^u ernennen ift, grojse ©Düffeln mit

leiber gan$ unlenntlid)en ®aben für ben göttlichen §eilanb. Qmifdjen ben

einzelnen giguren erbtidt man rotfje (Mrlanben, meldte an ber obern

Umrahmung be§ 23ilbe§ aufgehängt finb. @§ fei nod) ermahnt, bafs DJtaria,

miemot)! fie in figenbcr Stellung fid) befinbet, bod) fo grofs ift mie bie

Magier, bie ftdjen; eine (£igentljümlid)feit , bie mir an faft allen berartigen

2)arftellungen bemerken.

(Mt e§ nun, bie Qt\t hn Beftimmen, in melier unfer 23ilb entftanben

ift, fo muffen mir jucrft bie 23efd)reibung , bie Sd)ul|e gibt, in ba§ richtige

£id)t [teilen unb fo feiner oon ©e ütoffi abmeidjenben 2)atirung ben 23oben

ent^ie^en. (Sr fabreibt: „SDa§ ©emälbe nimmt fünftlerifdj eine fefjr tiefe Stufe

ein. 2)ie geidjmung ift fjart, bie 9flagierpaare p beiben Seiten finb laum

melir al§ Kopien, galtenttmrf finbet fid) nur feiten unb mager angebeutet,

moburd) ba§ ©an^e ein fdjmerfältige§, unfertiges 2Iu§fel)en erhält. Mt £)änbe

ber 9Dtaia unb be§ $inbe§ finb übergroß gegeic^net unb plump gebilbet, bie

güjse burd) bide Stofffdmtje unförmlich gemacht. 9lod) metjr trifft ber $or=

murf ber unöoUfommenfjeit ba§ Kolorit, gür Harmonie ber garben fdjeint

bem ®ünftler jebe§ SSerftänbnif? abgegangen p fein: bie Magier feljen mie

mit zufälligen bunten Sappen begangene gafd)ing§=giguren au§ (Sd)ul|e

öexrätl) Ijter in fel)r ungefdn'dter SGßeife feine 5Ibfid)t!), unb bie biden grünen

(sie!) Streifen auf ber gelben SDalmatica fted)en oon bem Untergrunbe grell

ab. ©ßp ift ba§ Kolorit r)er6, unb ber fdjarfe, lupferfarbene (sie!) gteifd)ton

beleibigt ba§ 5Iuge. 2)er Stimmer ftiller , feiiger 9ttutterfreube , ber jung=

fraulich üerfd)ämte ®efid)t§au§brud (ben er an bem 23ilbe in $etru§ unb

9ttarcetlinu§ entbedt l>at) ift ernften, au^brudglofen 3^gen gemieden; au§

bem ^nabenbilbe ooll lieblicher ^aiöitöt ift eine ®inb§figur mit alttlugem

5lntti£ unb rätselhaftem 9lu§brud gemorben. £)a$u lommen nod) bie cere=

monieH placirten Magier unb bie ©Reibung ber einzelnen giguren burd)

(Smirlanben, moburd) fid) bie feierliche, pompöfe 5Iu§ftaffirung be§ 2Mtbe§

oollenbet." * Sophie ftreibt in feiner Einleitung: „£)ie nad)ftet)enb oer=

öffentlidjten 5luffä|e finb gum größten 21)eit in 9tom, in unmittelbarer

51nfa^auung ber betjanbelten Monumente entftanben."
2 Obige

23efd)reibung be§ 23itbe3 fd)eint |u jenem fl einem Steile p gehören, ber

nidjt „in unmittelbarer 5lnfd)auung ber bejubelten Monumente" entftanben

ift. Ober ift e§ nict)t offentunbig, ba$ Seimige nur nad) ber ßopie öon

£)e fRoffi urteilt? 9eur bort beleibigt ber „fd)arfe, lupferfarbene gleifdjton"

1 Stubten 6. 201. 2 6. III.
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\)tö 5luge; nur bort „ftedjen bide, grüne streifen auf ber SDalmatica bon

bem Hntergrunbe grell ah"; nur bort ift ber „galtennmrf (bei ben Magiern)

nur feiten unb mager angebeutet" , meil e§ nur eine Sli^e ift unb leine

genaue ßopie; nur bort ift „eine $inbe§figur mit alt flu gern 91ntli| unb

rätselhaftem *fcbrud" , auf bem Original ift nur „eine ®inb§figur mit

rätselhaftem 51u§brud" , toeil btä ©efxd&td&en faft gans jcrftört ift.

©iefc 23efd)reibung gilt alfo nidjt bom Original. £)ie Magier follen laum

ntefyr als ßopien fein; ju biefer Slnfidjt bietet nidjt einmal bie Heine ©li^e

M ©e 9toffi 21nljalt§punfte ; ba% Original belehrt un§ jebod) llar, nrie un*

richtig bie§ ift: e§ ift roal)r, bie bier Magier unterfd)eiben fitf) menig bon=

einanber, meil eben alle bier in berfelben §anblung unb in berfelben 2rad)t

borgefüljrt merben füllten; aber ma§ Ijier entfdjeibenb ift, ba% finb bie $öpfe,

unb bie finb alle Oier boüftänbig inbioibualifirt aufgefaßt. 2)ie §änbe

„ber SD^aria unb be§ ®inbe§" foHen „übergroß" gejeidjmet fein; mittelft beä

3irtel§ unb ber ^proportionalere be§ menfdj)lid)en Körpers lann man fidj

überzeugen, haft fie et)er ^u Hein gewidmet finb. 25er gan^e 23eraei3 für

bie 23et)auptung : „ba» ®emälbe nimmt lünftlerifd) eine feljr tiefe «Stufe ein",

fällt alfo in 9iid)t§ ^ufammen, mithin aud) bie barau§ gezogenen Folgerungen.

(Scfjul^e fdjreibt toeiter: „«Somit lann übgr ba§ Filter be§ ®emälbe§, fpecietl

über ba% djronologifdje 33erljältnij$ berfelben $u ber 3)arftellung in SS. ^ßietro

unb 9ftarceHino lein 3^^f^ f
ew> uno mcm ^arf ftä) nmnbern, ba$ 2)e 9ftoffi

baäfetbe unmittelbar auf baZ gfre^co in @. ^ri§cilla folgen läjst. 2)aburd)

mirb eine beftimmte ($nttt)idlung§reil)e (meldte benn?) unterbrochen unb ein

S£t)pu§ anticipirt, ber ba§ 51uffommen bon 2)arfte(lungen, mie ba§ gre^co

in ^etruä unb 9#arceüinu§ (unfere n. 21), 9ttabonna bei Orfeo (n. 85),

^etru§ unb 9ftarcetlinu§ cub. XIV (n. 25) unb 3)omititla (fotl t)eifeen

ßallifto , n. 26) unerflärlid) mad)t. 2)a§ 23ilb leitet bielmeljr in bie ^eriobe

über, in melier audj bie ©culptur fid) biefe§ Sujets ju bemädjtigen anfing,

b. 1). e§ gehört bem anfange be§ bierten 3a§r§unbcrt§ an. tiefer $ät

entfpredjen aud) bie roljen Ornamentftüde , bie fidj auf ben 2BanbfIäd)en in

ber 3^ät)e be§ gre§co'3 finben unb biefem gleichzeitig finb."
1 SBenn ©dmljje

fagt: „man barf ftdj munbern, baft 3)c Ütofft baäfelbe unmittelbar auf ba§

§re§co bon @. $ri§cilla folgen läjjt", fo ift biefe f)ämifd)e Semerlung 0oH=

ftänbig ungerechtfertigt; benn e§ ift nid)t matyr, ba$ 35c 9toffi biefeä 23ilb

unmittelbar auf baZ gre§co in ^riSciUa folgen lägt. 3)a§ 53ilb in

^rtecitla berfe|t er in bie erftc §älfte be§ gtocttcn 3a^unbert§ 2
, biefeS

^tcr jebocb in bie erfte §älfte be§ brüten 3al)rt)unbert§
3

. 2)ann ^ai SDe fRoffi

gar nicf)t bie 2(bfid)t, eine „beftimmte (SntmidlungSrei^e" ä la Sd)ul|e ^u

1 ©tubien 6. 201. 2 Immag. scelt. p. 19. 3 L. c. p. 20.
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confiruiren, benn bann ptte er nod) bie Anbetung ber Söeifen in ber Cap-

pella greca (n. 19) unb bie Serfünbigung ebenbafelbft (n. 11) berüdfid)=

tigen muffen, bie älter finb als biefeS 33ilb. @r fagt nur: üon ben öier

bepnbelten Silbern ift baS in ^riScilla baS ältefte, baS im Oftrianum baS

jüngfte, unb groifdjen beiben liegt baS öon 3)omitilla unb ^ktruS unb Max=

cetlinuS. Tlan barf fid) aber inunbern, ba$ ©djulje pr mit einer üon

ip ausgebauten „beftimmten (SntroidlungSretp' opertrt unb biefelfte als

bemiefen DorauSfe^t, bie benn bod) nod) fet)r beS SeroeifeS bebarf.

2öie oben errnär)nt, öerfe|t De Sftofft biefeS Silb in bie erfte §älfte beS

brüten 3appnbert§ , unb mit 9tedjt; ^ e^n üergleid)t man es mit ben aus

bem m'erten Sappnbert ftammenben Silbern, fo finbet man einen beffern

«Stil an ipt, als an jenen; öergleidjt man eS aber mit ben Malereien, bie

anertanntermajsen ber erften §älfte beS gmeiten 3appnbert§ angehören,

fo mirb man fepr, baf$ ip bie geinpt unb ßlafftcität biefer Silber ab=

gep eS mirb alfo in ber 3 e^ 3ft>ifd)en bem vierten unb bem groetten 3ap
pnbert entftanben fein, ober, tme De 9tofft fagt, ber erften Hälfte beS britten

SappnbertS. ©ine genauere Segrünbung biefer Datirung n)irb erft mögltdj)

fein, menn De Sftofft ben öierten Sanb feiner Roma Sotterranea öeröffent=

li$t pben rairb, in meinem er bie Domitilla=$atatombe befpridjt.

2t 3n ber ßatctfomk ber p. $etru§ unb SJtarceHhmä (£af. IV).

511S man mit ber 5lufnape beS paneS ber ®atatombe ber p. ^etruS

unb 9ftarcellinuS befdpftigt mar, fanb man ein ßubicutum, baS 33ofio in

ben (SrHörungen beS planes befdjreibt, beffen Silber er aber nidjt t>eröffent=

lidjte. ©eine 23efd)reibung lautet: „Diebort (n. 49 beS PaneS) befinblidjen

Silber pben ipen frifäjen unb lebhaften garbton bis je|t bettmpt. Der

2pre gegenüber befinbet ftd) ein 9lrcofolium, auf beffen Öunetta bie Anbetung

ber 2öeifen mit ber Butter Lottes in ber Witte gemalt ift."
1 De 3tbffi mar

eS aufbeplten, biefeS 23ilb ^uerft ju oeröffentlidjen
2

. ©eine (£op pt allen

anberen bisljeran herausgegebenen als Vorlage gebient 3
.

Die S3efd)reibungen, bie oon unferem Silbe beröffenttidjt finb (De fRofft

pt nur einige fur^e Semerlungen ba^u gemacht), richten fidj nad) ben Kopien

1 2lrtngfu* fyat biefe ©teile ungenau überfep ba er fdjretbt: „man fielet bie 23ilber

ber brei Magier", u. \. xo. (II p. 202).

2 Immag. scelt. tav. V.
3 Garr. tav. 58; Northcote-Brownlow, Roma Sotterranea, bei Kraus, Roma

Sotterranea Taf. IV n. 2; ©dntl|e, ©tubien 6. 197; Seper £af. II n. 7. @ine

5tu3nafjme matf)t bie O^urb/fdje , toeld)e eine Drtginalcop ift, tom. II pl. 82. $n
ber ^arfer'fc^en ^otograp^ien=©ammlung ift e§ n. 2116, üon Dotter benu|t

pl. LXVIII n. 1.
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imb nicf)t nadj bem Original. (£§ ifl forum notljroenbig , bie ßoöien auf

ir)re Sreue gu prüfen. 2)er 9lbgeidmer be§ §erm SDe fRoffi r)at roteberum

nad) ben ®runbfö£en ger)anbett, bie roir beim borigen Silbe batgelegt fjaben,

unb eine 2öieberl)erfte(lung beS Silben berfud)t, unb roir muffen fagen: mit

roenig (Blüdf. 2)er ®opf ber 9#abonna, ber gang bortrefflid) erhalten ift,

ift unter feiner §anb ein gang anberer geworben: baS (S5efxcr)t bttbet ein

f(f>öne§ Obal, bie SBangen finb öott, bie klugen niebergefdjtagen, bie 51ugen=

brauen runb unb geroöfbt, bie 9lafe unb ber DJtunb finb in frönen Sinien

ausgeführt, baS §aar ift rootjlgeorbnet : eS ift baS (Sefidjt einer jugenblidjen

grau. 3)aS Original geigt, roie ein Süd auf unfere ßobie terjrt, meljr ober

weniger baS ©egentfjetf : baS ©eftd^t ift. mager, ja man lann fagen Inodjig;

bie 51ugen finb roeit geöffnet unb flauen gerabe aus, otjne barum unfreunb=

lid) gu fein ; bie 9lafe unb ber Bfttutb finb burd) flüchtige Sinien angebeutet

;

baS Qaax ift burd) roirr burdjeirtanber ger)enbe bunlle Linien auf braunem

©runbe fyergeftellt. ©in <Bletct)e§ gilt in nod) größerem 9)iaf3ftabe bon bem

®efid)te beS SefuSfnaben: bie flüchtig f)ingeroorfenen Sinien beS Originals

t)at ber 9lbgetd)ner gu einem netten $inbergefid)tct)en oerarbeitet. 3)ie §änbe

ber Rentier $otteS finb ergänzt. 51ud) ber ©eficfytSauSbrud ber Magier ift

oeränbert roiebergegeben, roaS befonberS bon bem gur 9ted)ten (bom Sefdjauer

aus geregnet) gilt. Sei ben ©eroänbern finb bie §arten beS Originals

bermieben unb ttjeüroeife anbere garben gur 51nroenbung gefommen, rooburd)

ber ©efammtdjaralter beS SilbeS in tedmtfdjer Segieljung unauSgebrüdt

geblieben ift.

yiaä) ber SDe 9toffi'fd)en ßopie r)at (#arrucct bie feinige anfertigen laffen

;

fte ift infofern berbeffert , als bort bie klugen ber Butter ®otteS richtig roieber=

gegeben finb.

51ud) ©$ul|e !>at unfer Silb beröffenttid)t ,
jebod) feine (Sopte übertrifft

roeit bie ©c Utofft'fd)e an Sbealifirung. ©eine 9Jcabonna ift ein nettes

9JMbd)en unb ber 5efuSfnabe ein lieblidjeS ®inb. 3)od) r)ören mir, rote er

felbft fte befdj)retbt: „2)ie Butter unb baS $tnb tjaben einen natürlichen,

ungegroungenen 51uSbrud ; ber berfdmmt §u Soben gerichtete Süd ber erftern

ftter §at ©dmljje feine eigene ßopie fd)led)t angefe^en, benn bort fd)aut

DJlaria gerabe aus!) unb baS freie, offene 2Inttt£ beS Knaben (bor=

§er fagte er: „ber ®nabe geigt ein frifdjeS, anmutiges 3Hnbergeftd)t")

rotrlen auSbrudSbotl nebenetnanber. " * (StroaS fbäter fbridjt er bon einem

„©dummer feiiger DJtutterfreube" , bon „jungfräulich berfdmmtem $efid)ts=

auSbrud", bon einem „$nabenbilbe bott lieblicher ^aibität" 2
. „51ud) ba§>

unberfd)leierte §aupt ber Sungfrau mit feinen eblen Sinien unb bie frei

Stubien @. 198. 2 ©iubien ©. 201.
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gezeichneten nadten $üße (biefe „frei gezeichneten nadten güße" e^iftiren

nur auf feiner ßopie; eS märe i§m alfo anzuraten, fid) beffer baS Original

anzufeilen, als folgenbe Bemerfung p machen: „2Iuf einem Mangel an $er=

ftänbniß für fünftlerifdjen 2:alt Beruht bie Meinung 9ttartigni)'S [Dict. vetem.

p. 786], bajj bie fpätere Sitte, DJcaria mit ©djirijoefletbung bar^ufteHen,

ein böljer entmidclteS 5lnftanbSgefül)l bocumentire" *) bezeugen bem ®ünftler,

ba$ bie ßmtmidfung , in meldjer bie $unft OormärtS ging, ifjn nod) nidjt

in bem ®rabe beeinflußte, um in iljm bie Srabitionen ber 5lnti!e oöKig er=

fiiden §u fönnen." 2
SDicfe $efd)reibung paßt ganz öortrepdj) — obigen 35er=

floß abgeregnet — auf feine ßopie, aber nid)t im entfernteften auf baS

Original. (£s fdjeint, audj biefer 2l)eil feines 2luffat$eS gehört zu Innern

tiemern Steile, ber ntcr)t „in unmittelbarer Slnfdjauung ber beljanbelten

Monumente" entftanben ift. ©eine ßopie §at außer ben gerügten nod) fol=

genbe ^Ränget : bie pfßty$fy$)m TOjjen ber Magier finb berfd)munben unb in

mächtige §aartüülfte üermanbelt, eine Ungenauigfeit , bie 6d)ul|e ber ©ar=

rucci'fdjen ßopie abgefeljen l)at. 3)er (Befid)tSauSbrud beiber ift ganz moberm=

firt. 2)ie ©pange, meldje ben Hantel beS einen Magiers auf ber ©d)ulter

Zufammen^ält
, fe§It auf bem Originale. 2luS feiner 23efdjreibung ber Gruppe

motten nur nod) fotgenben ©a£ anführen: „3)ie ®Ieibung ber Magier er=

fdjeint §ier , mie geroör)nIict) auf greifen , um ben DJlantel oermeljrt, melden

bie paftif, offenbar aus äußeren ted)nifcf)en ®rünben, faft ausnahmslos ju=

rüdmeift." (5s fdjeinen aber btefe „äußeren tedmifdjen (Brünbe" feinen gar

großen Einfluß gefmbt %u Ijaben ; benn unter ben 50 plaftifd)en £)arftetlungen,

bie mir im näcbften Kapitel befpred)en tuerben — fieben lommen jebod) nidjt

in 53etrad)t, ba bie 9Jlagiergruppe bort fefjlt, unb jeljn anbere ebenfalls nidjt,

meil mir bie Silber nur aus Betreibungen fennen, mo baS Borfjanbenfein

ber Mäntel nid)t ermähnt ift ; bleiben alfo 33, unb unter btefen 33 — finben

fidj 26 £>arftellungen, auf metdjen „bie Reibung burd) ben Hantel ber*

mebrt erfdjeint"!

35ergleicf)t man bie Beitreibung biefeS BilbeS mit ber, meldje er öon

bem üorigen Bilbe geliefert l)at, fo fällt bie ganz öerfdjiebene Befjanblung

fofort auf : bort Ijat er nur Säbel , Ijier nur Sob ; aber beibemal im offenen

Söiberfpmct) mit bem Befunb am Original, beibemal um feine „beftimmte

(SntmidtungSreilje" zu begrünben!

Sleurt) $at feine 3lluftration nadj bem Original angefertigt; er befdjrüntt

fid) jebod) barauf, nur 9)caria mit bem $inbe abzuzeichnen. 3n einfachen

Umriffen Ijat er bie §?igur gut miebergegeben , bcfonberS ber ®efid)tSauSbrud

ber Butter" ift getreu in nennen; ir)re §änbe finb jebod) fet)lert)aft gezeidmet.

1 ©tubien 6. 199. 2 ©tubien ©. 199.
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9?adj)bem tüir fo bct§ 33ilb, um un§ fo cm^ubrücfen , rid)tiggeftellt

labert, toollen tüir e§ furg betreiben. Da§felbe, auf ber Sunetta eine§

2Ircofotium3 angebradjjt, geigt un§ kartet, tüte fie ben f)eranfommenben Magiern

ba% göttliche $inb gur 23ereljrung f)inf)ält. ©ie fi|t auf einem mit I)of)et

9tüdlel?ne oerfetjenen <S>ejfeI uub ift mit einer tueifsen Sunica, bie jtoet ^ur=

Jmrftreifen Derberen, betreibet; ber fonft gebraudjilidje ©dreier feljlt. 3)a§

®inb, in eine Sunica gefüllt, §at fie bon iljretn linlen 5Irm umfangen auf

bem Sd)of$e ft£en. Seiber ift nur ba§ ^öpfdjen unb ein Stfjetl ber 23ruft

erhalten. Die Magier treten fjier nur gtoei an ber Qäfji auf, eine (5igett=

t^ümltdjfeit , auf toetdje tüir im 18. Kapitel gu fpredjen lommen tuerben.

Sfyre Reibung befielt au% ber ^r^gifdjen 9M£e , ber gegürteten Stunica, bem

Hantel unb ben anüegenben §ofen. 3tuf großen ©Düffeln bringen fie u)xt

©efdiente; bod) nid)t, tote man erwarten follte, (Solo, Söeifyraudj unb Wltyxxfy,

fonbem ber eine Ijat eine spuppe auf feiner ©djüffet unb fonftige nidjt näfjer

beftimmbare Dinge.

Der <Sdj)mucf be§ ßubiculumS befteljt in folgenben Silbern: an bem

33ogen be§ 5lrcofoIium§ ift oben ein Oran§, littfö unten bie 5Iufertoedung

be§ 2agaru§, red)t§ bie 23robbermeIjrung; aufsen über bem 5Ircofotium fielet

man 9!Jtofe§ am gelfen unb *ftoe in ber 9lrd)e; bie Beiben ©eitenroänbe finb

burd) lineare Ornamente gegiert ; auf ber SQürtoanb flehen red)t3 unb Iittf§

$offore§ ; an ber Dede nimmt bie TOtte ber gute §irt ein , in ben (£dfelbern

finb jroei männliche unb gtoei toeiblidje Oranten; nadj ben ©eiten fyn ftefjt

man bier ©cenen au§ ber 3ona§gefd)id)te.

2Ba§ nun bie (£ntftel)ung§geit angebt, fo ift De Sftofft ber 5Infid)t, ba%

S3tlb ftamme au§ ber gtoeiten §alfte be§ brüten 3cd)rr)unbert§. TOt Uted)t

beruft er ftd) bafür auf ben @ti(, ber fotoofjl bei ber Anbetung al§ auä)

Bei ben übrigen ©emälben be§ (£ubiculum§ gtoar nid)t fo bortrefftidj , toie

bei ben Silbern ber älteften Qtit ift, aber audj nodj ntdjt bie @igentt)üm=

lidjfeiten be§ conftantinifdjen Qeitalter^ auftueift. gerner §at De Ütofft auf

©runb ber 3ufd)riften, bie in jener ©egenb aufgefunben mürben, nad)getoiefen,

baf$ biefer St^cil ber ^atalombe in ber gtoeiten Raffte be§ britten 3ctWunbert3

mit Seidien befe|t tüurbe \ ©egen biefe Datirung , ber fonft allgemein Bei=

gepflidjtet toirb, glaubt ©dml|e (Sinfprud) ergeben p füllen. 5luffa(Ienber=

toeife ift ifjm ba§ 23ilb in eine gu fpäte geit Oerfetjt; er ift ber Meinung,

baft e§ au§ bzn erften Decennien be§ britten 3af)r^unbert§ ftammt. Diefe

Datirung fotl bann obige ibeatiftrenbe S3efd)reibung rechtfertigen, ©inen

fernem ®runb für biefe Datirung entnimmt er bem Umftanbe, bafj bie (£nt=

1 Immag. scelte p. 20 unb Bullet., Paris 1882, p. 115, tt)0 er bie unmittelbar

baranfto^enben ©alerien beft)ri(^t.
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raidlung be§ DJcabonnenbübeä unferem ©emülbe biefe ©tufc anmeife. (£r

fdjreibt: „£>ie |)utbigung b er Magier in'©©, petro e DJtorcettino be^eidmet

in ber altd)riftti$en ^unftentmitflung ben ^unft, mo alte unb neue 5Iuf=

faffung ber 5efu3= unb DJtariagruppe fid) jum erftenmal berühren unb mifdjen

(alte Sluffaffung ift iljm unfere n. 84 ; neue 5Iuffaffung unfere n. 20). 2)ie

in 5Ictibitat tretenben neuen (Sinflüffe (meldje benn?) ftnb ^mar nid)t ftarl

genug, bie lebenbigen, burd) bie 93kd)t ifyrer lünftlerifdjen SMenbung ge=

frühen Elemente ber 6t§ barjin l)errfd)enben 5Iuffaffung öoüftanbig gu eli=

miniren; aber ber ©efammtdmrafter biefer fünfretiftifdjen Sßrobuction, bie je|t

in Strjätigfeit tritt, trägt boa) bereite entfd)ieben ba§ (Gepräge einer mächtig

aufbringenben neuen ©trömung, bie feit bem @nbe be» brüten 3ctf)rr)unbert§

bie atiein rjerrfdjenbe mirb. SDafjer bürfte baZ §re§co ben erften ©ecennien

biefe* 3üWunbert3 angehören, mie aud) ^mei SE)arfteEungen in 3)omitilla

unb eine britte in ^etru§ unb 9JtarcetIinu§, bie benfetben äßiberftreit groeier

entgegengefe^ter 5Infd)auungen geigen." ©djul^e rennet f)ier mit unbelannten

(Sröfjen. (Srfte unbefannte ©röfse: „bie in 9Ictimtät tretenben neuen (Sinflüffe"

;

§tt>ette unbetonte ©rbße: „bie lebenbigen, burd) bkWlafyt ifjrer fünft(erifd)en

2Menbung geflitzten Elemente"; britte unbetonte ®röj$e: „ba* ©epräge

einer madjtig aufbringenben neuen ©trömung". 2)a§ gacit au§ biefer 9ted)=

nung mirb bann moljt aud) eine unbelannte ©röfte fein. <Sotd)e 9teben§=

arten erinnern lebhaft an ba§ SBort , baZ fid) ym rechten Seit einftellt. 2Ba§

fdjlie^Iid) bie brei Silber angebt, „bie benfetben SBiberftreit ^meier entgegen=

gefegter 5Infd)auungen geigen"
, fo finb btä folgenbe: bie DDcabonna im

ßubicutum bei Drfeo in SDomititla, baZ anbere „in £)omitilta" befinbet fid)

in ©atliftuö unb ift mie ba% in $etru§ unb 9}carceflmu§ bi§ f)eute (1884)

nid)t miebergefunben , mir tennen fie nur au% ben. fet)r unöotlfommenen Kopien

be§ 33ofio ; biefe beiben tonnen alfo r)ier nid)t in S3etrad)t fommen. 3)a§ erfte

ift, mie unfere (Sopie (gig. 64) $eigt, fo fefjr ^erftört, bafj e§ fdjon grofje

©djmierigteiten t)at, überhaupt bie 5Inmef en r) e 1 1 ber Butter ®otte§ ^u er=

tennen; e$ bürfte atjo unmögtid) fein, bort „benfetben Söiberjtreit ^meier

entgegefe^ter ^Infdjauungen" px ertennen.

©dml£e berfofgt bei feiner SDatirung enblid) ben 3med, biefeä 23ilb,

meit nur $mei Magier bor^anben ftnb, al§ bie erfte SDarftetlung ber Anbetung

ber Reagier p ermeifen, morüber mir im 18. Kapitel baZ Vettere §ören merben.

22. 3n ber ^atafombe ber p. Xljrafo unb SaturnmuS (gig. 16).

3n a^ntid)er SBeife, mie mir in ^omitiüa gefetjen ^aben, fdjmüdt eine

5)arfte(Iung ber Anbetung ber Sßeifen im herein mit anberen Silbern eine

©rabftätte in einem ©ange ber ^atafombe ber p. S^rafo unb ©aturninu§.





r\o



Anbetung ber Söeifen in Sljrafo unb ©aturninu§. 237

UrjUrünglid) mürbe in ber 2öanb ein SocutuS au§ger)ör)It unb nad) beffen

Serfdjluf} bie ©tudirung nnb Sematung ber 2Bcmb ausgeführt. Oberhalb

beS oerfd)toffenen SocutuS mürbe fpäter ein SocutuS au§ger)ör)It , ber in ber

©tudirung auSgefpart mar. $3 mürbe nodj eine britte Seidje bort beigefe|t,

für bie man einen SocutuS unterhalb beS erften anlegte. 5luf]erbem nat man

red)t§ öon bem mittlem SocutuS eine Keine 9£ifd)e angebracht, bie einer Sampe

als ©tanbort bieuen follte. Stuf biefer Söanb finb folgenbe Silber 51t ftfjen

:

redjjts neben bem obern SocutuS fter)t 3Btfe3 am Seifen'; linfS *ftoe in ber

5Xrd)e
;

grotfdjeu bem obern unb mittlem SocutuS bie 33roboermel)rung unb

bie Anbetung ber Seifen; redjtS baneben brei Oranten, mie eS fdjeint, ein

Sater unb feine beiben ©ötyne ; unterhalb biefen Oranten ^mifdjien bem mitt=

lern unb bem untern SocutuS fier)t man Daniel smifdjen ben Sömen , SiobiaS

mit bem gtfdj unb ben Gmgel Sftautiaet, bie beiben nochmals auf ber Steife,

unb fdjlieftlid) eine gfajjgottljeit : alter DJlann auf ein ®efäj$ gelernt. SDiefe

Silber blieben ben alten $atafombenforjd)ern unbelannt; (Sarrucci fjat bie=

felben ^um erftenmale oeröffentüdjt. Son feiner ßopie fdjreibt er: „§ier

bie Malereien ber anbern 2Sanb, metdje P. 9ttarcf)i §at ab^eidjnen (äffen

unb bie \ä) nadjgefefjen unb am Original ootlenbet Ijabe."
i

3)iefe Söorte

laffen ermarten, bajj feine ßopie eine genaue Sötebergabe beS Originals fei;

bem ift teiber nid)t fo. ®te ©arrucci'fdje ßopie ift fo fet)r ibeatifirt unb

ergänzt, ba|$ fie fein Urteil über bie Sefd)affent)eit beS Originals erlaubt.

2Bir fet)en bort bie gigur ber Butter ®otteS , mie menn fie mot/l erhalten

märe, auf iljrem Raupte ben 6d)teier unb unter i^ren gü^en ein ©djemel.

SDaS in eine Sumica gefüllte ®inb fijjt auf iljrem ©djjojse, mätjrenb fie ben

Magiern bie 9ted^te entgegenftredt. 2)ie Magier fjaben alle brei pt)rt)gifd)e

M£en auf unb bei nadten Seinen ©tiefet an ben güften. 3)er erfte unb

britte finb im Profil, ber jmeite ift ^mei ©rittet en face.

8E§ mir baS erfte Mal baS Original faljen, tonnten mir ntdjt glauben,

bie bon ©arrucci gemeinte ©arftellung Oor uns 5U Ijaben ; nur bie gefammte

5luSfd)müdung gab uns ©idjertjeit, ba$ biefeS Sitb gemeint ift. 2öir fanben

baS Silb in rectal traurigem guftanbe: über unb über ift eS mit fdjmar^en

gteden bebedt, befonberS ba, mo bie Butter ©otteS gemalt mar. SDann be=

merlten mir, baj$ ber obere %fy\i beS SitbeS ungefähr 5— 6 cm breit

burd) ben TOrtetoerfdjtufj beS obern SocutuS Ubtät ift. S)ie Solge baöon

mar, bafc öon bem ®opfe beS erften unb ^meiten Söeifen nur

bie untere §ätfte, bon bem ®oUfe ber Butter ÖotteS nid)tS

fid)tbar mar. £)ie puntttrte Stute auf unferer (Sopie gibt bie ©ren^e

an, mie meit ber hörtet ging. @S ift fomit ttar, baf$ ber geidmer beS

1 Sejt 5U tav. 73, 2.
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P. ©arrucci ba% ge^lenbe ergänzt Ijat; aber mit mettig ©lue!. 2tt§ nrir

mit §ilfe eineä ftarfen 9tteffer3 ben WMd entfernt Ratten, faljen mir, bafs

ber #opf ber TOutter ©ottcS fd)on beim $erfd)Iuffe be§ obem SoculuS boll=

fiänbig burdj) ben Sambenqualm öernid)tei mar; e§ fanb fidj, bajs bie Magier

fämmttid) oljne ®onfbebedung bargeftellt finb; baf$ bie ©eficfytägüge anf

ber ©arrucci'fd)en ßopie eine ©rgängung finb. @& ift unfieber, ob ein

©djemet bor bem ©effel geftanben mar. Unter biefen Hmftänben bürfen

mir nnfere SHuftrafton al§ bie erfte 23eröffentticf)ung be§ 33ilbe§ begeidmen.

£)iefe§ S3ilb nimmt in ber „beftimmten (SnimidlungSreilje" ©d)ul£e'§

eine ^eröorragenbe ©teile ein. §ören mir alfo, ma§ er barüber gu jagen

toeifj. f/
SDtc nene $id)tung (nämlidj bie gum ßermonietlen ^inneigenbe) brängt

rafd) oortoärtä. ©ine 9Jcagierl)ulbigung in <S>©. Srafone e ©aturnino geigt

fie im 23efi|e faft be§ gangen 2errain§: ber ®nabe mirb ängftlid) (!) in bie

©etoanbung oerpHt (?), über ba§ §autit ber Untier legt fid) ber ©dreier

(ift fd)on bei öiel älteren Silbern borljanben !) , nnb itjren güfsen mirb ba%

©ujtyebaneum nntergerüdt (!). Leiber Antli| nimmt einen Qng tiefen (£rnfte§

an(ü man oergteidje nnfere ©opie!). Aber unbeftimmte ^ftemini§cengen an

bie alte Srabition flimmern and) nodj) burd) (too?), bi§ enblid) bie nene

Auffaffung üjren oollenbeten Au§brud finbet in einem in <5. ©omtttöa gmifd)en

bie Sangfeiten gmeier Soculi eingefdmbenen gre§co." * ©d)uf|e muj$ geglaubt

tyaben , haft niemanb feine 33efd)reibung mit bem Original Dergleichen merbe

;

anbernfatte r)ätte er e§ fidj bod) überlegt, e§e er foldje Auggeburten feiner

spijantafie gu Rapier brachte. Bfyuip fd)eint ba% 33ilb überhaupt nic^t ge=

fernen gu fyaben, benn fonft r)ätte tym bie (Srgängung ©arrucci'§ nidjt ent=

geljen tonnen; e§ fdjetnt, er l)at in aller ©emütt)Iid)teit auf ber 53ibtiott)ef

be§ beutfdjen arct)öologifd)en 3nftitut§ auf bem ßapitol bie Safein ©ar=

rucci'3 „einer eingefienben Unterfudmng unterzogen" unb bort feinen Auffa|

„in unmittelbarer Anfdmuung ber Monumente" gefdjrieben! 3a, nidjt einmal

bie ©arrucci'fdje ßopie gibt gu folgen Au§laffungen Anlag!

Seiner tyat btcfe§ 23itb aud) üeröffenttidjt
;

feine (£o{)ie ift eine 2Sieber=

gäbe ber ©arrucci'fd)en , unb bem entfpred)enb ift aud) feine SBefdjreibung
2

.

äßetdjen Anblid bietet benn in 2öirttid)leit biefeä Silb? DJcaria mar

bort abgebitbet, fitjenb auf bem ©effel, ba% Sefuäünb auf bem ©d)ofje. 2)ie

obere §älfte ift faft gang gerftört; ber Qualm ber Samüe, meldte in ber

9cifd)e aufgeftellt mar, §at atte§ oerborben. ^>a§ ^öpfdjen be§ 3efu§!inbe§

ift gmar fiebtbar, aber gänglid) berunftattet. 5Die brei Magier ^aben audft

gelitten, menn aud) nid)t fo fer)r, mie bie Butter ©ottc§. ©ie erfreuten fym

1 @r meint nnfere n. 20. ©tubien ©. 200.

2 ©. 295 Saf. II n. 10.
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alle barhaupt, t^re ®efidj)t§äüge finb unfenntlid); ein ©lei$e§ gilt öon ifjren

(SJaben ; i^re Reibung befielt au§ ber Stunica, bem Hantel unb eng anliegenben

§ofen. Heber bm Stil ift ferner ein rid)ttge§ Urteil abzugeben; ba jebot^

bie anberen Silber beffer erhalten finb, fo lann man barau§ ertennen, wie

unfer Silb gemalt mar. SDiefelben befunben einen beffem Stil, a(§ biejenigen

Silber, bie in ber conftantinifdjen Qeit entftanben finb. 5ludj folgenber Um=

ftanb fprid)t bafür, bajs nnfer Silb ber oorconftantinifcben 3 e^ angehört.

@3 finbet fid) nämltdj in einer §autitgaferie, bon ber ^a^Ireicbe Seitengalerien

abzweigen. 2öät)renb nnn in ben (Seitengalerien baZ Sonogramm /\
galjlreid) oorfommt, finbet e§ fidj in ber §auj)tgalerie gar nicf)t. Serben fo

bie Seitengalerien ber conftantinifcben $t\t pgewiefen, fo ift bie §au|)tgalerie

in ben oorau§gegangenen 2)ecennien mit Seiten befe^t morben. 3)arau§

ergibt fid) für nnfer Silb bie ^toeite §ätfte be§ britten Satyrfmnbertö aü

(£ntftel)ung^eit.

23. 3n ber $atafombe beg jl. dattiftuS (gig. 17).

9Jtit gegenwärtigem Silbe bieten mir manchem Öefer eine £)arftellung,

bie if)m au§ eigener 2lnfdmuung befannt ift. 5We, bie in 9tom bie @alliftu§=

^atalombe befudjt l)aben, Imben biefeä Silb wof)l gefeiten. (S§ finbet fid)

unter ben Silbern, welche ba§ 2lrcofotium einer (Valerie fdjmüden. 3)ie

Sunetta ift burd) gwei Soculi gerfdjnitten
; fo oiel läftt fid) nod) erfennen, bafs

bort eine Safel für ben dkabtitet gemalt war, $u beren beiben Seiten Dranten

fielen. 9lm Sogen finb brei (Semülbe §# fet)en : oben ber gute §irt jwifcben

gwei Säumen; redjt§ (oom Sefdjauer au§ geregnet) eine faft ganj unfenntlid)

geworbene 3)arftetlung ; £)e
s
«ftoffi glaubt, e§ fei 3efu§ unb bie Samariterin

am 3a!ob§brunnen ; tinl§ bie Anbetung ber brei Sßeifen.

Sofio mar biefe* Sitb nid)t unbelannt, ba er an bie 2öanb feinen

tarnen ^ingefdjrieben l)at; aber meit er e§ in fo fdjabljaftem Quftanbe fal),

I)at er eä nid)t befdjrieben. Sor Sofio mar e§ fd)on burd) ben geidjner be§

ßiacconio abgezeichnet morben
;

feine 3eid)nung ift un§ in bem fd)on ermähnten

(£obe£ ber SaHiceEana (Gr. 6) aufbewahrt, ®eine ertlärenbe Seifdjrtft nennt

un§ ben gunbort; aber bie allgemeine Sefdjaffen^eit läfjt un§ er!ennen, bafj

e§ eine 2Biebergabe unfereS Silben ift. 5lHe Stäben finb auägebeffert.

TOarta fi|t auf bem ßetmfeffel, in eine rot^e, mit blauen Streifen üer^ierte

Stunica gefüllt; einige leiste Striae beuten bm Sd)Ieier an; auf bem

Sdjofse r)at fie ben nadten 3efu§lnaben, weldjer wie bie Butter ben

Söeifen bie Sttfyte entgegenftredt. 3)te SBeifen finb l)ier alä bärtige Männer

abgebilbet.
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Al§ JP. 9)tard)i ba§ Bitb fanb, lieft er eine ßopie baoon in natürlicher

©röße im £ateran=2flufeum aufteilen. Seiber ift biefe ßopie fo ibcalifirt nnb

ergänzt, ba$ fic $ur Beurteilung be§ Originale untauglich geworben ift
4

.

Keffer gibt ben ßljaralter be§ Original bie ergänzte ßopie roieber, bie

$e fftofft veröffentlicht §at 2
.

9ttaria fi|t l)ier auf bem belannten ©effel; eine rot^e, mit bunleln

©treifen befe|te Sunica pH: it)re (Seftalt ein; auf bem $opfe Ijat fie einen

lichten ©Fleier. £)er 5efu§fnabe, gleichfalls mit einer rotten Sunica be=

fleibet (alfo triebt nadt, mie ber 3 e^ner oe^ föiacconio mitl), fi|t auf iljrem

©d)oße; feine (Seftalt, befonber§ ba§ ®öpfd)en, Ijat arg gelitten; baZ (Sefidjt

ber Butter öerunftalten ^mei Södjer; übrigen^ ift biefe (Gruppe ber beffer

erhaltene Sljeil be§ Bilbeg. 3)ie (Gruppe ber Magier ift burd) bie geudr)tig=

feit faft gur Unfenntlidjfeit gerftört; nur mit 9Jtul)e lann man bie einzelnen

giguren erfennen ; e§ ift barum fel)r fraglid), ob fie bärtig roaren, mie (£iac=

conio'3 ßopie geigt, ©o biel fiefjt man nodj, ba$ ir)re pljrpgifdjen 9M|en

nicr)t niebergebrüdt finb , fonbern faft aufredet fielen, unb baß il)re ^unüen

au§na^m§meife lang finb. £)e Utoffi mitl aud) ©puren bau Mänteln erfannt

r)abett. 3mifct)en ben Magiern unb ber Butter @otie§ unb r)inter bem

Se^nfeffel fiel)t man blaugrüne, unregelmäßige Streifen. Auf ber ßopie

Don 9)tard)i finb Bäume barau§ getoorben. Aud) gleurt) l)at bort Bäume

ertannt ; tu eil fie ol)ne Blätter finb, glaubte er, fie beuten bie 5al»re^eit an,

in meld)er bie Magier !amen, ober e§ feien ftjmbolifdje geilen ber troft=

lofen 3 ett, a^ &f)riftu§ in bie Söelt lam 3
. £)iefe Ausbeutung get)t offen«

bar pi meit. (£rtr>öl)nt fei nod), baß bie Magier nidjt in gleichmäßigen

gmifdjenräumen tjintereinanber aufgeftellt finb, fonbern ber erfte unb britte

berbeden in etroa ben mittlem, moburd) eine fdjönere (Bruppirung er=

reidjt mürbe.

£)urct) ben Bergleidj mit anberen Bilbern erlennt 2)e 9coffi, baß biefeS

Bilb nod) ber beffern <Sdmle angehört, baß e§ nodj nidjt bie (Sigerttr)ümlicr)=

feiten beS UebergangSftileS pm b^antinifdjen an fiel) trägt. SDte Topographie

ergibt ferner, baß biefe (Valerie gegen (Snbe be§ britten unb gu Anfang be§

bierten Sa^r^unbertS in Benutzung roaren. Auf (Brunb biefer An^altSpunfte

1
üftadj) biefer (Sopie fjat SOlartignt) feine ^Huftration anfertigen laffen. Dict.

s.v. „Mages" p. 442, meldje audj $rau§ feinem Slrtüel „Sie Magier" beigegeben

ijat. Real-Encykl. II S. 351, Fig. 195 ; öergi. Roma Sott. S. 302.

2 Roma Sott. III tav. VIII. Seiner Ijat banad) feine Sfttuftration anfertigen

laffen Sttf. II n. 11. ©$ulfce Ijat baä S5ilb mdjt befprod)en; er fitfjrt e3 in feinem

Söergeitfinifj nnter n. 8 auf; Fleury p. 4 pl. 8; feljit bei ©arrucci

3 Fleury p. 4 pl. 8.
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oerfe|t er unfcr 23ilb in bie legten 3af)re be§ brüten ober in bie erfien be§

öierten 3al)rfjunbert§ *.

24. 3n ber ®atafombc ber ffi. SomittKa (gig. 18).

§)a§ nun $u befd)reibenbe 23ilb finbet fid) in ber Sftegione bi £)amafo

in £)omiti(ta, in berfefben Kapelle, bie mir im elften Kapitel bei n. 11

befdjrieben Ijaben. £>a bicfc§ SSilb mit jenem ba% gleite ©djtdffal tfjeilt, fo

fei fjier auf \)a% früher ©efagte

l)ingemiefen. ^eütoffi öeröffent=

tid)t in feinem SuIIettino 2
eine

5lbbilbung be§felben, naa) roe(=

djer unfere SHuftration ange=

fertigt ift. Man erfennt auf

biefem Silbe nodj mit ^iem=

lieber §)eutlid)feit bie auf bem

$tfd&ofäftu$Ie fifeenbe «Dtutter

©otte§ mit bem 3efu§fnaben,

cor ber bie brei SBeifen, in

lange Suntten unb Mäntel ge=

Ijütlt, fteljen, fdjembar o^ne

ftopfbebeAmg. ©ic ©efd&enfe finb untenntltd). $e töoffi öerjefet biefe§ «Btlb

an ba§ (£nbe be» üierten ober in ben Anfang be§ fünften 3aljrfjunbert§.

Immag. scelt. p. 11; Bullett. 1879 p. 94. SSei Seiner ertoäfntt 6. 296 n. 13,

fottft Wt e§.

25. 3n bcr ®atafombc bcr 1)1. $omttifla.

3n feinem Söerte Immagini scelte mad)t 2)e Ütoffi bon einer Anbetung

ber Söcifcn TOttljeilung
,

„bie gan$ unbelannt ift unb raenig erhalten"; er

fyabt fie gefunben, al§ er in bie entlegenften Ütuinen biefer Ungeheuern 2obten=

ftabt (£)omitilla) einbrang. (£r fagt barüber nur fo oiel, ba$ bort brei

Magier abgebilbet feien, unb bajs ba% 23ilb bem (£nbe be§ oierten ober bem

anfange be§ fünften 3afjr!)imbert§ angehöre.

Immag. scelt. p. 11; bei Seiner erwähnt ©. 296 n. 15, fonft fefjlt eö.

26. 3n bcr ^atafombe bcr p. $ctru§ unb 9Jlarccunm§ (fjig. 19).

Sofio befdjreibt in feiner Roma Sotterranea mit folgenben Porten

ba§ S3ilb, roeld)e§ mir je|t gu bejubeln fiaben: „Die brei SBeifen ober brei

3fig. 18. Sln&etung ber Sßeifett.

1 Roma Sott. III p. 64.

Sie II, 2Jtarienbarftetturtgen.

1879 tav. I. IL

16



242 Anbetung ber äöeifen in *ßetru3 unb SUlctrcetfinuS.

fjfig. 19. SlnBetung ber SBetfen.

fürten, meldte (Sgctfto bem öerrn ©efdjenfe bringen." 1 5lu§ fetner 3Hu=

firation ger;t Ijerbor, baf$ e§ eine Anbetung ber Reifen tffe. @r jagt, bafs

er biefe§ 33tlb in bem (Mncutum XIV gefunben fyaht, ba% ntdjt toett entfernt

fei bon ©ubicutum XIII ; e§ fei anf ber 2öanbflad)e Itnf§ neben bem Eingang,

im herein mit 9ftofe§ am

Seifen; red)t§ bom ©ingang

fef)e man eine Orante gmifdjen

groei Bannern nnb ben ©ün=

benfall. 9Iuf ber Sunetta be*

bem ©ingang gegenüberliegen

ben 5lrcofotium§ fal) er ben

guten fürten mit einem ©djäf*

lein auf ber (Schulter groifcfyen

groei anberen ©djäflem fteljenb,

gu feiner Sinlen eine Orante.

£)en Sogen giert oben eine

SDarfteHung bon Daniel in ber

Sömengrube
;

gu beiben ©eiten

©uirtanben. $i§ gum ©om=

mer 1882 mar ba§ betreffenbe

©ubiculum nodj) nidjt miebergefunben. 3)a§ ©ubiculum, ba§ Sofio ba% XIII.

nennt, r)aben mir gefeljen unb bon bort an% im herein mit f)errn ©tebenfon

ben Serfud) gemalt, in ba§ ©ubiculum XIV gu gelangen. £)od) bie

©alerte, in melier e§ jtd) ftnben muf$, ift boHftanbig bur$ etngeftürgte

©rbe angefüllt, fo baft unferem Vorbringen balb ein 3iel gefe|t mar. SQßtr

berfudjten nun, bon ber ©egenb be§ (£ubiculum§ mit ber Anbetung ber

gmei SBeifen, alfo bon ber entgegengefe^ten Seite, ba§ fragliche ©ubiculum

gu finben; bod) aud) Ijier biefelben fnnberniffe : nad) furger, mü^eboKer 2Ban=

berung fangen un§ ©djmttmaffen, bie big an bie 2)ede reiften, gum 9ftütf=

guge. 3m grül)jal)re 1882 ließ groar bie jjttp'ftttdjc ©ommiffton bom (5u=

biculum XIII au§ bie ©dmttmaffen au§ ber ©alerte entfernen; e§ mürben

mehrere ©ubiculen unb 2lrcofolien mit bt§r)er gang unbetannten Silbern ent=

bedt, jebod) bi§ gu unferer Stfcreife im Suli mar man bi§ gu bem ge=

münfdjjten ©ubiculum nodj ntdjt borgebrungen ; aud) r)at UZ t)eute (1887)

©e Sftoffi in feinem SSuKettno nod) feine bar)inger)enbe 9?ad)rid)t gebracht.

Unter biefen Hmftänben muffen mir un» bamit gufrieben geben, bie

(£ojrie Sofio'g näljer gu befdjreiben. 9ftaria, in berfelften SHeibung mie auf

n. 23, ft|t gang majeftätifd) auf bem ©effel, ba§ nadte 3efu§tinb auf bem

p. 389. Aringhi II p. 47.
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©d)0|3e. 3^re $ed)te f#emt bie fRedjte be§ $inbe§ $u unterftü|en. £)ie

Magier ftnb tüte fonft gebraudjlid) gelleibet, nur baf$ bie Mäntel fehlen unb

bajs it)re Sunifen imb auffallenbermeife aud) bie §ofen mit fräftigen $urpur=

ftreifen Derart ftnb. 2)er erfte l)at auf feiner ©Rüffel einen Slätterlranj,

roaijrenb bie beiben anberen leere ©Düffeln tragen. Söenn bie ßopie treu

ift, fo Ratten nur eine gute Seiftung bor un§, benn bie einzelnen giguren

ftnb feljr lebhaft unb lebenbig bargeftettt unb biefe§ 33ilb mürbe fidj t>ortr)et{=

Ijaft oon anberen unterfReiben ; bodj elje hierüber ein gutreffenbcs Urteil

abgegeben merben fann, muß ba% Original mieber gefunben fein. 35a biefe*

SBilb, nad) ber Sage be» ßubiculum* ju urteilen, ungefähr in berfelben $z\t

entftanben fein mirb, tote ba§ mit ber Anbetung ber ^roei SBeifen unb mie

biejenigen, roeldje im Sommer 1882 aufgebeeft roorben ftnb, fo bürfen mir

einftmeilen ebenfall» bie ^meite Raffte be§ brüten 3af)rfmnbert§ als ($ntftefjung>

jeit annehmen.

Cfr. Bullet., Paris 1882, p. 115—123; Bottari tav. 126; Garr. tav. 55,2,

barrtad) ift unfere SIBoilbuttg ; ©tf)itl|e, SSeraetdjniij n. 4 ; Seiner ©. 294, Saf. II n. 9.

27. 3n ber ftatafotttöe „Sancti Callisti Papae" (gig. 20).

9rad)bem 53ofto baz ßömeterium ber 1)1. £)omitilla — „Sancti Callisti

Papae", mie er e§ nennt — ,
foroeit e§ iljtrt möglid) mar, burdjforfc^t t)attc,

fuebte er bttrd) anbere Eingänge in ifwi nod) unbekannte Stljeile einzubringen,

ßinen foldjen Eingang fanb er linf* bon ber 33ta 5lppia, in ber 9calje ber

$ird)e be§ b/l. «Sebaftianu*. @r Ijatte fo, tote mir burd) 2)c föoffi'S @nt=

bedungen miffen, ba§ roafyre Coemeterium sancti Callisti betreten, (£r

fanb in bem Steile, ber Ijeute atä Coemeterium sanetae Soteridis erfannt

ift, jmei 5lrcofolien, bie mit Malereien gefd)tnüdt maren, aujjerbem auf einer

2öanb bie Silber: 9#ofe§ jieljt bie Sd)uf)e au§, ba% SBunber ber 53rob=

bermeljrung, unb 9)tofe§ fdjlägt ben Seifen ; ba% mittlere ift burdj bie Einlage

eine§ $lrcofolium» faft gan$ jerftört. 5(n bem 33ogen be* einen 9(rcofolium*

faf) er redjtö unten eine Anbetung ber Söeifen, ferner oben ben guten §)irten,

umgeben bon biet «Scenen au§ ber Sonaägefdjtdjte; lin!§ unten bie brei

3üngtinge bor ber Statue be§ 9cabud)obonofor. Stuf ber Sunetta fa§ er

einen DJeann, eine grau unb einen Knaben, letzteren in Orantenftellung.

$on biefen Malereien finb bi» fyeute nur bie beiben 9)cofe§barftellungen

unb bie 33robbermel)rung mieber gefunben morben !
. 3)ie beiben 2lrcofolien

l)at man oergeben* gefudjt. 3)a ber Sljeil bon <Soteri§, mo fidj biefelben

finben follen, burd) ßinftür^e unjugängtic^ ift, fo fachten mir öon bem (5ö=

meterium ber 1)1. Salbina au§, ba% an ©oteriä angrenzte, in biefen 3:t)eil

öoqubringen, in ber Hoffnung, eine ©pur be§ für un§ fo intereffanten 5lrco=

1 Roma Sott. IL tav. d' aggiunta A. B. III tav. 9.

16*
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foliumä gu finben. 3)od) aU totr un§ ber Verbinbung§ftelle näherten, ermie§

fi<§ ein roeitere^ Vorbringen al§ ieben§gefär)rltd).. Sfafdjemenb burd) bie

©rfFütterungen eines totalen (SrbbebenS finb fjier bie ©ange gan$ unpaffirbar

:

gan$e Söänbe finb au§ beut Soti) gemidjcn, an ber SDede Rängen grofse 2uff=

ntaffen brof)enb £)ernteber unb mächtige S31öde füllen bie ©äuge, fo baft ein

meitere» Vorbringen unmöglich mar. 2Bir finb barum auf bie *ftad)rid)ten

ber SÜten in Söort unb Vitb angemiefen , menn mir un* eine VorfteHung

Oon biefer Anbetung ber äßeifen machen mollen. SDie Vefcfyreibung Vofio'S

befdiräntt fid) auf folgenbe menige Söorte: „5Iuf ber regten ©ette be§

r

S?'X 4

%xq. 20. Stnöetung ber SBeifen.

VogenS . . . finb bie brei Magier abgebilbet, meldte Gtjriftum ben §errn

anzubeten fommen." 2Benn Vottari eine genauere Vefdjreibung gibt, fo

tommt baZ bdjer, bafj er bie (Sojrie befdjreibt, meldte er nad) ber Oon Vofio

fjat anfertigen taffen. £)ie (Sojrie Vofio'» ift befanntfid) nad) ber 3eidnumg

Giacconio's ausgeführt; barum legen mir unferer Vefdjreibung bie 3eidmung

(Siacconio'S- ^u (Brunbe, bie mir in gig. 20 beröffentlidjen. 2öir mollen

fo sug(eid) (Belegent)ett bieten, ben SBertt) ber alten Kopien ju beurteilen,

benen äijnlidje 3eid)nttngen als Vorlage gebient Ijaben. Sluf Vlatt 17

be§ '©ober. G. 6 ber Vallicellana finbet fidfr unfer Vilb *. Waü) biefer Sonic

'
« Stutf) ber Codex Vaticanus 5409 fol. 19, 21 bietet baSfelfce mit ber S5etfd)rtft

„ Coemeterium Felicitatis"

.
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p urteilen, fi|i DJlaria auf einem rotten ©effet mit fyofjet, runb abfdjlte^enber

Öelme; ben nadten 3efu§fnaben §at fie auf bem ©d)oj$e uftb §ält tt)n mit

beiben §änben. ©ie ift oljne htn ©d)leier; il)re §aare finb auf bem ©Reitet

in einem £)otipelbüfdjel pfammengebunben. 3§re Sunica ift grün, unb über

berfelben trägt fie ein rött)lid)getbe§ Pallium. Mi Magier finb mit pfytty*

giften 9Jtü|en unb gegürteter Sunica befleibet; bie be§ erften ift grüntid),

bie beä jtoetten rötljtidjgelb, unb bie be§ britten grün. 3§re «eine finb nur

mit ©tiefein betreibet, bie bei einem bi§ an ba% $nie reidjen, bei ben beiben

anberen nur bi§ an bie Söaben. (Sinnig in ber altdjirifttidjen ®unft ift, ba$

fie ©poren an ben ©tiefein Ijaben : matjrfdjeinlidj eine guthat oe§ getaner».

5lnftatt ber fonft gebräuchlichen ©Düffeln fyaben fie bieredige ®apfeln mit

gebudeltem £)edel, in meldten jtdj it)re ®efct)enfe befinben.

S)6 bie «efd) äffend eit ber (£oj)ie lein pöerläfftgeS Urteil über ben ©ti(

be§ Originale erlaubt, fo finb mir für bie «eftimmung ber ($ntftel)img§§ett

allein auf ben gunbort angemiefen. 2)er SLr)etl ber ©oteri3=$atatombe , mo

unfer «ilb p fudjen ift, mürbe im feierten Safjrfyunbert angelegt unb benutzt,

fomit märe unfer «itb biefem SaWunbert ppmeifen.

Bosio p. 227—229 tab. IX; Aringhi I, p. 331 tab. IX; Bottari tav. 82;

Roma Sott. III tav. X. 2; Garr. tav. 35, 2; Kraus, Roma Sott. S. 203 unb 204;

©djulfce, $erseicfjnt£ n. 5 ; ßefiner ©. 293, Saf. II n. 8.

28. 3n ber ßatafom&e ber jl. WaXbina.

2fot 13. gebruar 1867 unterfudjte 2tt. $e Sbjft, ber «ruber be§ großen

$lrd)äologen, bie (Begenb ^mifd)en ber je|igen SSia 5lppia unb 35ta 51rbeatina

in ber 9ttd)tung nact) bem ®ird)lein Domine quo vadis, in ber «orau§=

fejjung, bort einen ©ingang in ba§ ßömeterium ber r)t. «albina ju finben,

öon bem man mufjte, baf$ e§ an (MiftuS anftofje. ©r fanb bort eine einige

9Jceter tiefe ©enlung, unb al§ er in biefelbe r)inabgeftiegen mar, far) er, ba$

®änge einer ^atatombe bafjin münbeten: er fjatte bie lange gefugte $ata=

lombe ber fjl. «atbina gefunben. ©d)on bei biefem erften «efudje fanb er

ein 2lrcofolium, mo er unter ben heften öon Malereien eine Anbetung ber

^Seifen p ertennen glaubte. %m folgenben Sage unterfudjte 3- 55- ®e ütofft

bie neue ®atafombe, unb in feinem «uftettino erftattete er al§batb «erid)t

über ben gunb *, (Sr betreibt ba% un§ intereffirenbe 5Ircofolium alfo

:

w $,aS fcofolium, beffen Malereien ganj ertofdjen ober burd) bie meijse

51u§fd)mi|ung be§ Falles oerbedt finb, mar mirftidj, mie mein «ruber ju

ertennen glaubte, mit ber belannten ©arftcttung ber Anbetung ber Söeifen

gefc^müdt. $3 finb brei Söeife; ba§ «itb be§ legten in bem gebräuchlichen

Bullett. 1867 p. 4: Ritrovamento del cemetero di Balbina.
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perfifcfyen ©eraanbe ifl nod) in ettoa erfennbar; öon bem gtoeiten Ijabe iä)

nod) einige Sinien erlannt; oon bem brüten fieljt man nur, bajs bort garbe

mar; öon ben anberen Signren (Dftaria nnb bem $inbe) fieljt man nod) I)ie

nnb ha garben bura^fctjimmern. 3)iefe 2)arftethmg nimmt an bem Sogen bie

linfe ©eite (oom Sefdjauer au§ geregnet) ein, äljnlidj tmt an bem 5lrco=

fotium, ba% fid) in bem zugänglichen £f)eile üon (£aHiftu§ finbet (er meint

n. 23). 5ln einem 5lrcofolium begfelben @ömeterium§, ba% Sofio abgezeichnet

I)at nnb ba% bi§ l)eute nod) ntct)t mieber gefunben ift, nimmt btefe £)arfteHung

bie red)te ©eite ein (er meint n. 27)." *

2lm 24. 3)ecember 1880 fjaben mir biefe ®atatombe befud)t, um biefeä

Silb ju ftubiren nnb allenfalls abzuzeichnen. 2Bir fanben bie Qerftörung

ber Malerei berart fortgefdjritten, baf? mir bie bon £)e Steffi bemertten ©puren

taum miebererlernten lonnten. 2Bir muffen un§ bemgemäjs mit ber S3efct)ret=

bung ü§)e ütofft'S aufrieben geben. £)a ba§ ßömeterium ber §1. Salbina im

öierten Sa^unbert angelegt mürbe, fo mirb ba% SStlb audj biefem 3al)ttmnbert

Zupmeifen fein.

29. 3n ber $ataf*ntbe ber \)l &t)xma (giß. 21).

3n ber ®atatombe ber

%l. ßoriaca fanb 3)e föoffi ein

5lrcofolium mit fotgenben Wla=

tereien: auf ber Öunetta ftanb

(SfjriftuS inmitten ber fingen

unb tl)örid)ten Sungfrauen ; am

Sogen falj er ba% 2ttannajam=

mein unb bie Serläugnung

^ßetri ; an ber 9ttenfa eine Drante

inmitten zweier Männer, meiere

Solange tjinmegtjeben. 5ln ber

^lujsenmanb über bem 5lrcofo=

lium, „zur9fted)tenbe»Sogen§",

fo fd)reibt $e föoffi, „ift eine

gigur Oon mirtlid) feltenem

2Bertr)e angebracht. (Sin Wann,

ber mit einer gegürteten Sunica,

einem Hantel, ben eine ©pange auf ber ©dmfter zufammenljalt, mit eng an=

liegenben £ofen unb einer ptyty%tf$m 9M|e betleibet ift, unb ben jeber

9lrd)äoIoge fofort al§ einen ber Söeifen ertennt, zeigt ^immeimärt»; nict)t

%\q. 21. SrucbftitcE einer Anbetung ber Söeifen.

1 L. c. p. 5.
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nad) bem Sterne, fonbern nad) bem Sonogramme ßfirifti, me(d)e§ in con=

ftantinifd)er gorm bon einem Greife umfdjloffen nnb Don SMfdjen umgeben

i(t. SE)a§ Sonogramm ift nid)t gemalt, fonbern mit einem ©xtffel in ben

frifd)en SM! geriet." £>ie giguren, meldje biefeg Sitb berbodftänbigt Ratten,

finb berloren. „lieber bem Sogen fdjeint ba% Silbmerf au§ brei burd)

Streifen eingerahmten ©emälben beftanben ju Ijaben. Son bem unten Silbe

ift nur ein Srud)ftüd erhalten, in meinem man $mei mit eng antiegenben

blaugefärbten §ofen belleibete Seine fieljt. (£§ täfjt fid) teid)t hierin ber Sfteft

eine§ Silbe§ bon einem ber Söeifen erfennen, ber im Segriffe ift, nad) ünU
^u gefjen, mie gemötmlidj bie Sagier abgebilbet merben, meld)e ifjre ©efd^ente

bem auf bem Sd)of$e ber Sungfrau fi|enben 3efu§linbe bringen." Son ben

beiben anberen (Semälben ift nidjt§ erhalten; man fann aber mit Si$ert)eit

bermutfyen , bafc bort Saria mit bem ®inbe bargefteüt mar *. Wad) biefer

Sefdjreibung märe alfo oben eine Anbetung ber Sagier bargefteüt gemefen;

unterhalb ju beiben «Seiten be§ Sogen» biefefben Sagier, mie fie nad) bem

Sterne, fjier Sonogramm, ^inmeifen. 2)e Ütoffi berfettf biefe Salereien in

bie erfte Jpftlfte be§ üierten 3af»r^unbert§. Hnfere Wbilbung ift nad) ber

bon 3)e ?ftofft beröffentlidjten angefertigt; mir geben nur ben Sagier, ber

nad) bem Sonogramme ^inmeift, roeil ba% gragment ber anbern gigur, mie

3)e ütofft bemerlt, bon feinem Qzifymx üerte^rt miebergegeben ift. ©egenmärtig

ift baZ fcofolium, mie man un§ fagte, burd) bie 9Iu3ber)nung be» 5Igro

Serano jcrftört.

30. 3m $tufeum ber SBenebiftiner 31t datania.

3n bem Sufeum ber Senebiftiner $u (Satania bemafjrt man ba» Srud)=

ftüd eine§ $emälbe§, ba§ ben römifdjen ®atafomben entflammt; e§ fdjeint

eines" jener Silber p fein, meldje man im borigen Sa^r^unbert öon ben

Sßänben ber ®atafomben toslöfte, moburd) befanntlid) mandjeö Silb bollftänbig

jerftört mürbe. Unfer greunb, §err Stebenfon, f)at uns" fotgenbe ^oti^

barüber geboten: „3n bem Sufeum ber Senebiltiner in ©atania ift eine

Sammlung bon ©emälben, meldje befonber§ burd) Sermittlung be§ P. pa=
cibu§ Scamacca au§ ben römifd)en $atafomben borten tarnen. 5HIe finb

auf moberne 2öeife ergänzt. 3$ fjabe mir ein $re§cobüb gemerlt, mo man
bie brei Sagier in großer gigur bor ber 3ungfrau fieljt, bon meldjer nur

ber untere Sfjeil ber Reibung übrig geblieben ift. (£§ fdjeint mir, ber gälfdjer

ober Söieberljerftelter r)at einzelne Steile ber urfnrüngtidjen (Sompofition , bie

feljr fd)ön gemefen fein mufj, bon ü)ren Stellen gerüdt."

1 Bullett. 1863, p. 79.
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31. 3n einem (SuMcuutm 31t günffirdjett (gig. 22).

"V* ' "<-

t^t^.-i.

3n günftirdjen in Ungarn würbe im 3cu)re 1780 eine ©rabfammer

in ber 9läl)e ber ®atf)ebrate entbedt. Unter bem leiber \t%t jerftörten 33itb=

roerf, ba§ man bort fanb, be=

merlte man aud) bie Ueberrefie

einer Anbetung ber ^eiligen brei

Könige. Huf einem metyrfadj

mit Stnien umrahmten gelbe

fielet man bie fpärtid)en Sftefte

ööti ben brei SQßeifcn. ©ie maren

in ber üjnen al§ Orientalen

eigentr)ümlid)en Reibung : 9ttan=

tel, gegürtete SDmica nnb eng

antiegenbe §ofen; ob fie Mfert

aufhatten, läfet fid) nid)t meljr

feftftellen; tl)re Stellung öer=

rätb grojje (Site. Stuf einem ent=

fpredjenben gelbe, ba§ gegen=

mörtig jerftört ift, muf$ fid)

9#aria mit bem 3efu§!naben

befunben l)aben. Ueber biefen

gunb, ber bi§ je|t biegfett» ber 2Hpen «einzig bafteljt, fyaUn folgenbe ge=

fdirieben: ßanonicu§ Voller
1

, ^enfelmann 2
, $e Roffi

3
, ©dml|e 4

. 2)ie

Malereien merben einftimmig in» oierte Safjrljunbert öerfejjt. Unfere 3Hu=

ftratton ift nad) ber, meldte SDe 9toffi veröffentlicht t)at
5

, angefertigt.

%iq. 22. »rud&ftüd einer Anbetung ber SQBeifen.

@ed)$eljute0 SaptteL

|)ie patßdutttgett hex JlttBeimtg ber Reifen tttttet bm ^cufpiuren.

$te ©arftettungen ber Anbetung ber Söeifen unter ben ©cutpturen

führen mir in ber Reihenfolge auf, ba$ perft biejenigen befprodjen merben,

meldte fid) in Ütom befinben, bann biejenigen, metdje in anberen ©tobten

1 Prolegomena in historiam episc. Quinque eccl. p. 25.

2 ®ie altdjriftliäje ©rabfammer in gfilnffirdjen, in ben OJlittfjetlnngert ber f. f.

(£ent.=(Sommiff. (äöien 1873) ©. 57.

3 Bullett. 1874 p. 150. * Site $atafomben @. 334.

5 Bullett. 1874 tav. VII.
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Stalten^ aufbetoafirt toerben, urtb enblidj bic, meldje außerhalb gtaüeitä

gefunben würben.

32. 3m Satcran^ufeum (gtg. 23).

Seim Eintritt in ba§ Sateran = 9Jfrtfeum lenlt ein riefiger ©arfopfjag,

ber bei (Gelegenheit ber gunbamentirung be§ $atbad)in§ in ©t. ^ßaul bor

ben dauern gefunben tourbe, unfere Slufmerffamfeit auf jtdj. ©ine hoppelte

fftei^e bon Silbern ift an bemfetben jur 9lu§fttfjrung gebraut. 3n ber TOtte

ber obern $eil)e erblidt man in einem Greife bie unbollenbet gebliebenen

lüften eine§ 9J£anne§ unb einer grau ; ImH badon bie (£rfdmffung ber @toa,

(£fjriftu§, toie er bem 51bam einen Slefjrenoüfdjel, ber (Süa ein Södtein reicht,

unb ben 23aum mit ber verbotenen $rutf)t, um ben fieb bie ©anlange toinbet

;

red)t§ (Sliriftuä, toie er SBaffct in Söetn öertnanbelt, 23rob unb giftfje munber=

bar vermehrt unb ben 2a^aru§ öon ben lobten ertoeeft. 3Me untere Steige

fefet fid) au§ folgenben

Silbern jufammen : 3)ie

Anbetung ber 2öeifen, bie

Teilung be§ $Iinbge=

borenen, Daniel in ber

Öömengrube , bie $er=

läugnung unb ($efangen=

nafyme $etri unb 9ttofe§

am Seifen.

tiefer @arfopI)ag ijat

eine vielfältige 33efpre=

djung erfahren *, metdje

fid) l)auptfärf)licb mit ber

(Srflarung unb Darlegung

ber 53ebeutung ber ein=

feinen Silber unb iljreä gufammen^ange» untereinanber befaßt. 2öir braueben

fjier barauf nid)t ein^ugeljen, ba mir im aalten Kapitel (©. 153) unfere

9Infict)t barüber auSgefprodjen Imben.

2Ba§ bie Anbetung ber 2öeifen angebt, fo erbliden mir Ijier DJtaria auf

einem geflochtenen ©effel fi|enb, bie befaßten güfse auf einem guftfcbemel.

1 VLMtn im Sübinger ßunptatt 1838 @. 288 ; 2Jtardjt in ber Civiltä Cattolica

1854, anno V° vol. VII p. 571 ; Didron, Annales archeol. t. 24 p. 266 ; De Rossi.

Bullett. 1865 p. 68 ; Grarrucci tom. I p. 46, unb ad tav. 365 n. 2 ; Revue de Fart

ehret. 1876 p. 145; Kraus, Roma Sott. S. 354 Taf. VIII; Real-Encykl. I S. 595,

Fig. 210; ©antike, ©tubien ©. 150; »eraeidmifj n. 16, ßatctfomben ©. 172; ßefjner

<B. 312 Saf. V, n. 45.

fjig. 23. Stnbetung ber SBetfen.
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3§re ATeibung Befielt au% ber £umcct unb bem Hantel, ber al§ Sd)leter auct)

über ben ®opf gebogen ift. SDa3 Sefu§finb ift mit einer %mka betleibet

unb greift nad) ber (&abt be§ erften Magier», ©ein $öpfd)en {$ abgebrod)en

unb mürbe nid)t ungefdjidt erneuert. Printer bem Stufte fteljt ber % Sofepr),

ein älterer, bärtiger 5Jlann ; er ift mit ber Sunica unb bem Pallium betleibet

;

feine Utfyte Ijat ben Stul)l ergriffen. 2)ie Magier finb T^ter mie gemötmfid)

mit pl)rt)gifd)er Pü|e, gegürteter %mica f §ofen unb Sdml)en belleibet.

3fyre $efd)enfe Ijaben bie ©eftalt eine§ $range§ (mot)l ®otb) unb 23ü$fen

ober $apfetn, in meldjen man fidj 2öeil)raud) unb 9Qtyrrf)e gu beuten Ijat.

3I)re ©ruppe §eigt eine bon ben bt§r)er befdjriebenen ©emätben betriebene

5Iuffaffung. 5luf ben ©emälben fallen mir fie bargefteltt, mie fie ir)re ®e=

freute barbrad)ten; fjier geigt ber erfte mit ber Sftedjten in bie §öt)e nad)

brei fingen («Sternen)
1

; er fdfjaut nad) rüdmärt§, gleid)fam al§ fage er gu

feinen beiben ©enoffen: ^ier ift ber gefudjte $önig ber 3uben, feljt, §ter

ftet)t fein Stern; bie beiben anberen flauen bem entfpredjenb nad) ben

Sternen fjin. So ift bie bisherige ©införmigfeit in ber Stellung getieft

bermieben, unb bie Gruppe ift lebenbiger geworben.

. ipören mir nun, mie Sdml|e biefe 2)arftetlung gu befcfyreiben beliebt:

„9ttaria, auf einem ttjronartigen Stuhle mit ScabeHum fi|enb, ift in eine

langfaltige Stola gelleibet; unter bem tief ^erunterfallenben $opftud)e (foll

Hantel Ijeijsen) mirb nur ein Stfjeil ir)re§ ftreng gefdjeitelten (!) £)auptl)aare§

fid)tbar. £He Haltung ift ernft unb ceremoniell (!), ber $lid frembartig (!)

;

um ben 9Jtunb fpielt ein blöbe§ (!) Säbeln, tiefer gaffung entfpridjt aud)

bie gigur be§ tljeatratifd) aufgeputzten Knaben (!!) , ber in fünftlerif djer Un=

freiljeit ber SJlutter parallel gebilbet ift unb bie linblidje -ttaibität unb greube

über bie bargebrad)ten ©efc^enle in unnatürlichen ©ruft unb gelungene

Söürbe geroanbeft geigt. (Sd)ul£e ift §ier ein fteine§ TOfegefdnd paffirt, ha

er überfein l)at, bajs ba§ $öpfd)en be§ 3ßfu§tmbe§ eine moberne (Sr=

gängung ift!) @§ ift ein 2t)pu§, ber gum 23t)gantini§mu§ überleitet unb

fid) bon ber altern 2)arftellung§meife burdjauä to§getöft §at (Söenn Sd)ul|e

ein fotd)e§ Urteil abgibt, fo muffen mir ftart baran gmeifeln, ob er eine

richtige $orftet!ung bon „Sbpen" §at, „bie gum 23t)ganttni§mu§ überleiten";

fjier bon 23tygantini§mu§ reben, berbient feine ernfte Söiberlegung.) 3)er Stuljf,

auf bem bie Butter mit bem $tnbe fi|t, ift bie römifd)e ßatljebra in etn=

fad)fter gorm; aud) l)ter alfo f)at ber $ünftler btä solium berfdjmäfyt,

meld)e§ fidj fonft gum eilen (e§ laffen fid) nur gm ei 23eifpiele babon anführen:

1 3)iefe Ütinge finb , toeil nur fd)U)aä) angebeutet , auf ber ^otogra^^ie unb

unferer ^Uuftration nitf)t erfennbar. Seiner, ber na^ ber *pr)otograpr)ie urteilt, !^at

fie überfein, ba er fdjreibt: „bereu oorberfter mit ber §anb auf ben (in ©ebanten

31t ergänäenben) (Stern seigt".
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unfere gig. 40 unb 41 !) ctl§ ©ijj ber Tlaxxa finbet . . . 3)te fdjtoadj ange=

beuteten $mtergrunb3figuten finb bie §irten, bie aud) fonft mit biefer ©cene

üerfnüpft finb." * |)ier barf man füglid) bie lebhafte ^3r)antafie be§ f)erm

t&fyutyt bettmnbern, bie in ben „fdjtoadj angebeuteten £)intergrunb§figuren"

bie „Ritten" ertennt! Uebrigen§ finb nirgenbä an biefer ©teile bie Ritten

abgebübet, triofjl aber ®ameele! £)ie gan^e $efd)reibung ift erflctrtid),

ha fie baiu bienen fotl, bie ©djul^e'fd&e Taxirung be* ©ar!a^age§ ju

rechtfertigen.

Unfere ©ofiie ift ttacfj ber Photographie oon harter n. 2902 angefertigt.

33. 3m 8ater<m»9)lufeum (gig. 24).

Unter bem gußboben bon ©t. $eter fanb man einen ©artop^ag, ber

toeit Heiner al§ ber eben befdjriebene, fonft aber in ät)niid)er SBeife mit S3ilb=

merl ber^ert ift. 21ud) fyier fiefjt man jmei 9tett)ext bon SDarftellungen unb

in ber TOte ber obern in einem Greife bie iöüftc eine§ 3ünglmg§. 8inf§

baoon ift ber (Sinjug ßfjriftt in 3erufafem unb bie munberbare 23roboermel)=

rung; tect)t§ ber Smrct^ug burd)§ ?ftotr)e 5Jiecr; in ber unteren 9letl)e, un=

mittelbar unter ber 23üfte bie Anbetung ber SBetfen; linfö 2ftofe§ am Seifen,

(Gefangennahme unb SSerläugnung ^etri; redjt* Daniel, ber ©ünbenfall,

5tbta!§am§ Opfer unb 9loe in ber 5lrd)e.

2ludj btcSmal ft|t 9Jtaria auf bem befannten ©effet, betleibet mit Stunica

unb SJtontel, ebenfo ba§ 3efu§linb mit 2unica. $>a§fetbe greift nadj) ber

(&abt be§ erften ber Magier, melier, bidjt

herangetreten, anbcicr)tig unb djrfurdjtöboH

ba§ $inb aufbaut; ein (SIetdjeS gilt aud)

bon bem ®efid)t§au§brud ber beiben anberen :

fo ^eidmet fiel) biefe 3)arfteHung üortfjeitfjaft

oor anberen au§. 2)ie Magier erfct)einen in

ber gemölmtictjen Reibung ; nur bie 9Mjjen

finb Ijter tneljr flad) auf bem ®oüfe auf*

liegenb al§> fonft. 3r)re (Stoben finb üöHtg

unlenntlitt). 51n allen giguren be§ ©ar=

fo:pl)age§ bemerlt man eine forgfältige 5lu§=

fü^rung ber ®ö{>fe, ma§ bei ben (Bemanbungen nidjt ber gall ift, bie jcr)ein=

bar unoollenbet geblieben finb.

Bosio p. 99, Aringhi I p. 199 ; Bottari tav. 40 ; Gurr. tav. 358, 1 ; <Sdjut£e,

SSeraetdjni^ n. 13; Seiner 6. 304 £af. IV, n. 25; alle biefe Kopien finb meljr ober

Weniger ungenau ; bie unferige ift natf) ber ^otograp^ie Oon harter n. 2933 angefertigt.

$ig. 24. 2tn6etung ber SBeffen.

1 ©tubien ©. 157.
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34. 3m Sateran^ufeum (gig. 25).

5Irtngl)i melbet öon bem nun p befpred)enben ©arfopfjagbedel , bafj

berfelbe in ber 9Mf)e öon San Lorenzo fuori le mura gefunben morben

fei
1

, ©püter 2
gibt er bie 5lbbtlbung eine§ gan$ ar)nlid)en 2)edet§ nnb fagt

babon: „Ex coemeteriis (ut creditur) effossus." SBetter fagt er, ber

fftittcr @uatbu§ fjabe benfelben am ^orticu§ ber liberianifcfyen 23afilifa auf=

fteKen (äffen im herein mit einem ©arfopl)age
3

. S3eibe ftnb öon bort nad)

bem £ateran=9ttufeum gebraut roorben. ©arrucci Ijat nun mit fRec&t barauf

aufmerlfam gemacht, bajj beibe 9lbbi(bungen, toeld&c 5lringl)t auf p. 61 unb

auf p. 191 öeröffentlid)t Ijat, nadj einem unb bemfelben Original angefertigt

ftnb, unb nur bie ungenaue geidmung fyaU bie Meinung oerantaftt, e§ feien

groei SDedel oorfianben.

£)en SDedel fdjmüden folgenbe Silber : ber ©ünbenfatl, 9flofe§ empfängt

baZ ®efe$' f
bie Anbetung ber Söeifen, ber 2itulu§, gehalten bon ^mei ®e=

nien, 9loe in ber 5lrd)e, 5ona§ au§ bem ©djtffe geworfen unb an§ Sanb

gefpieen, unb 9Jcofe§ am geifert.

kartet ftjjt, mie auf ben früher betriebenen 23eifpielen betreibet, auf

einem geflochtenen 2et)nftut)l unb t)ält ba§ 3efu§linb, ba§ bie§mal eingemidelt

ift, ben lommenben Magiern entgegen.

3n ir)rer orientatifdjen 2rad)t bringen fie

tt)re Gaben bar ; ber erfte f)<xt einen $ran^,

bie (&abt be§ jtoeiten unb brüten ift ntdjt

nätjer p erlennen. 3)ie 5lbbilbung, meiere

5lrtngr)i II p. 61 gibt, ftimmt fo giemlicr)

3tg. 25. Anbetung ber söeifen. mit bem Original, nur bajs bie 5}cü|en

etroag fpi|er unb bie Mäntel, befonber*

ber be§ erften, etma§ beutlid)er angegeben ftnb. 5Iuf ber 5Ibbilbung p. 191

fehlen bie TO|en unb kerntet; ferner trägt ber erfte ftatt be§ ^ranjc§

eine SBafe mit ^enteln.

Bosio p. 141 et 589; Aringhi II p. 61 et 191; Bottari tav. 131 e 193;

Garr. tav. 384, 6; ©d)ul£e, SBcrgci^nife n. 17; Seiner @. 307 n. 29, ü. 307 Saf. IV

n. 30. Unfere Sftuftration ift natf) ber $f)otograpf)ie bon ^arfer n. 2924 angefertigt.

35. 3m Satcran^ufeum (ftig. 26).

(Sin Heiner ©arfop'fjag meift folgenbe §>arfieHungen auf : £>ie Anbetung

ber SBeifen, 9Jcofe§ am Seifen, ba§ SSruftbitb be§ Verdorbenen, unter meinem

3ona§ au§rut)enb liegt, ba% Opfer 2lbrar)am§, bie Gefangennahme ^ßetri

» II p. 61. 2 II p. 191. 3 Garr. tav. 316, 1.
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Stg. 26. SfnSetimg ber Sßetfen.

unb fdfjitefjlidj Daniel jnrif$en ben Sömen.

£)te äußere (Srfdjeinung ber gfiguren unter=

fdjeibet fidj bon ben 6i§t)er betriebenen

nur in folgenben fünften: ba§ 3efu§finb

ift nadt, bie @abe be§ feiten Magiers

fieljt stoet übereinanber befinbticfyen kugeln

gleid), bie be» britten ift legeiförmig; fie

fotnmen mü)t eilenb hieran, fonbern fielen

gerabe bor Sttaria. 25ebauerlid)er 2Beife ift ber

®opf ber allerfeligften Jungfrau abgebrodjen.

Garr. tav. 359, 1 ; fefjtt bei ©djulije ; Seiner

305 Saf. V n. 26. Sie beigegebene Süuftration

ift nadj unferer geidjnung angefertigt.

36. 3m Satcran-aJlttfcum (gig. 27).

5In einem ©arfoptjagbetfet , ber linier §anb in bie Gatter eingelaffen

ift, fiefjt man inmitten ber £ar|Mungen : SSifron be§ %d)iel unb 3ona§,

eine Anbetung ber SBetfen.

Wtatia ft|t, gelleibet toie auf

ben früheren Silbern, auf

einem Selntfeffel, ber oben ge=

rabe abfdjlfefjt-j U)re güjse-

ritten auf einem ©djemel.

3)a§ 3efu»linb ift mit einer

Sunica betreibet. Sßon ben

SSeifen , bie in it)rer eigen*

tf)ümlid)en 2ra(f)t auftreten,

jetgt ber erfte nadj bem ©terne.

3§re ®aben finb folgenbe: ein ®ran^, ein ©eföjj unb ein einer ^flauer*

frone cttmücfyer ©egenftanb. 9ta ift an biefer ^arftedung bie 5(ntuefen^eit

Ifteier $ameete, bereu $öpfe man in ben Qroif^enraumen erbtidt.

©djultje fiUjrt tiefen ©arfopfjag in feinem SBeräetdjnifs unter n. 12 an unb gibt

babei als anbertoeittge (Sttate folgenbe: Aringhi I, 327 (197); Bosio p. 95; Bottari

tav. 38. $ergleicf)t man nun biefe ^tbbilbungen mit bem Original, fo ergibt fiäj ein

foldjer Unterftf)ieb, ba% es un§ ferner mar, anjune^men, bie 5lbbilbungen feien eine

äßiebergabe biefe§ <5arfopf)age§. ®a aber bie Anbetung ber SQ&etfen fonft nirgenbS

in $erbinbung mit ber SSifion be§ ©geriet borfommt, fo tarnt lein anbere§ Senfmal

gemeint fein. Sie ©ruppe ber SJluttcr mit bem $inbe ift nodj am getreueften mieber=

gegeben ; bie Sftagter bagegen finb gans anbere Figuren geworben, and) feljft ber ©tern

unb bie Sarfteftung be3 3ona§. ®ie§ gilt audj öon ber (Sopie ©amtcct'8 tav. 398, 3,

nnb ßefjnerä Sctf. V n. 39. (Somit märe unfere ^ttuftration als bie erfte 3Seröffent=

lidjuttg %vl betrauten.

$tg. 27. Anbetung ber 2Betfen.
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37. 3m Sateran^ufeum (gig. 28).

3n ber Dcärje ber iBaftltfa ber $1. 51gne§ fanb man einen ©arfopljag,

ber eine Anbetung ber Söeifen bietet, bie ber foeben betriebenen jiemlttf)

äljnltd) ift. 9Jcaria fi|t jebod) Ijier jur Sinlen nnb fdjaut naä) redjtö, bon

mo bie DJJagier lommen.

2>er Se^nfeffel ber Butter

$otte§ §at bie»mat eine

abgerunbete Öetjne. £)a§

3efu3linb greift nad) ber

(&abt be§ erften Magier*,

ber mit ber 9tedj)ten nad)

bem <Stem ^tnjetgt. 3^te

©aben bringen fte in l(ei=

nen ®efä£en, beim brüten

al§ kugeln fenntttd). Sludj bieämal finb mit Säumen berfeljene ®ameele in

bie SDarfteHimg aufgenommen. Qkto&fynt fei nodj, bafj auf ben alten (Sotiien

ber «Stern in eine £r)rt)gifd)e TOi|e (?) oermanbelt ift , bie ber erfte Magier

in ber Sftedjtett trägt. dufter biefer 3)arfielhmg feiert mir nodj) Daniel in

ber Sömengrube bort, bem §abalul 53rob bringt; recr)t§ unb lmf§ fielen

Männer mit ©^riftroUcn.

Bosio p. 423; Aringhi II p. 71; Bottari tav. 133; Garr. tav. 398, 4; ©^ulfce,

aSeraeie&mjj n. 11 ; Seiner 6. 309, Seif. Y n. 36. Sie Beigegebene ^tfuftration ift

nadj nnferer geiäjmutg angefertigt.

%ig. 28. Slnbetung ber Sßeifen.

38. 3m 8ateratt'9)tujeum (gig. 29).

lieber ben gunbort be§ nun ju befd)reibenben ©arfojrt)agbecfel§ t)abm

mir nirgenb* eine 9cad)rid)t gefunben. ©ein TObmerf tieftest au§ folgenben

^arfteüungen : ba§ (Snbe linl§

unb red)t§ berjiert eine 9fta§fe

;

in ber Mite fteljt man ben %i*

tulu§, melden gmei (Genien Ijal*

ten; lütfö babon galten ^mei

©enien ein 23ruftbifb; red)t§

babon ift bie Anbetung ber

2Beifen. Wlaxxa fi|t §ier in ber

m. 29. Anbetung ber söetfen. gebräud)lid)en Reibung auf

bem Se^nfeffel; bat 3efu§!inb

greift nadj bem ^ranje be3 erften 9Jtagier§, ber mit ber föchten nadj bem

©terne Inn^eigt. 2We brei Reagier in it)rer orientatifdjen %xaä)t tommen
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eiligen ©djritteS l)eran unb Ratten itjre ®aben freigebig Inn. 3m f)inter=

grunbe finb §tt>ei $ameele fid)tbar. £>ie giguren finb feljr rot) unb unbeholfen

ausgeführt.

Garr. tav. 385, 2; Seiner ©. 311, Sftf. V n. 41 ;
fef)lt bei ©djutfce; bie bei=

gegebene ^(fuftration ift natf» unserer 3eic(jnung angefertigt.

39. 3m Sateran^lufeum (gig. 30).

5üidj Don biefer Anbetung ber Söetjen fyaben mir leine 9kd)rtd)t über

ben.gunbort. SDaS Relief t)at gar jer)r gelitten, and) fdjeint cS Dom @tein=

metjen nidjt bollftänbig ausgeführt gemefen ju fein, tiefer ruinenljafte guftanb

%'iq. 30. Anbetung ber 2Betfcn.

mag audj ber (Srunb fein, roeSfjalb biefeS 53ilb bis je|t nod) nidjt öeröffent=

lidjt murbc. Wlan ertennt bort Wlam auf bem Setmfeffel; bor \x)x fielen

bie Magier mit ifyren $ameelen.

©rtoäfynt bei Garrucci n. 53, app. ad tom. V; bei Seiner ©. 311 n. 44; fefjtt

bei ©cfiul^e. Sic Stfuftmtion ift nadj unferer ßeidjmmg.

40. 3m Sateran^Jtufcum (gig. 31).

©ine meitere £)arfteUung ber Anbetung ber Reagier ift uns nur als

33rud)ftüd erhalten. 9Jtan ftet)t bort Wlaxia auf bem geflochtenen 2er)nfeffel,

ber bieSmal mit einer 3)ede überlegt ift, mie fie baS 3efu§finb auf bem

©d)oj$e r)ätt, bem ein Magier fein ®ejd)enf bringt; bie beiben anberen Reagier

finb oerloren gegangen, hinter bem ©effel fter)t ber 1)1. Sofeplj, unbärtig,

mit ^unica unb Pallium betleibet, tiefes gragment ift bis je|t nod) nict)t

öeröffentlidjt morben; befprodjen mürbe eS üon Tarmed n. 37, app. ad

tom. V; oon Sebner ©. 313 n. 38. 3)a fonft tein gragment im Sateran=

^cufeum oorfommt, mo 93caria auf einem geflochtenen ©tu^le, ber mit einer

3)ede überlegt ift, füjt, fo muft ©cbul^e biefeS gragment gemeint l)a6en,

roenn er in feinem SSer^eidmift fdjreibt: „n. 19, 2ateran=9Jiufeum, gragment.

3n ber teilte fi|t nacb red)ts iltaria auf einem oerl)üttten Ser)rt(tut)l mit
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großem <& cremet: Sumica, Stola unb $o)pftud), auf iljrem ©djojse ber toaoej

®otif abgeftofsen. $e$t§ ein Magier; ber gtoeite (für brei ift offenbar ber

9taum $u eng) ausgebrochen." 2Ba§ bie

le|te Semerlung fagen toitt, ift nidjt gut

oerftänbtid) ; benn lein ©runb attringt jut

9lnnaljme, ba£ ^ter nur ein Magier au§=

gebrochen ift; <&djul£e gebraust jebod) biefe§

Monument, um p betoeifen, ba£ bie alt=

djriftliäjen $ünftter audj nur jtoei Magier

auf einer ©eite bargeftellt tjaben; barüber

ftäfjereS im 18. Kapitel.

®ie ^ttuftration ift nacr) imferer 3eidjmmg

artgefertigt.
%xq. 31. 2tn&etung ber SSctfen.

41. 3m Satcran^ufcum (gig. 32).

Ser gunbort biefe§ (Sartopfiagberitetg ift unbelannt. golgenbe ©cenen

finb fiter bargeftellt: Anbetung ber Steifen; baoon burd) eine ^alme getrennt

ba% 3efu§tinb in ber Grippe rtebft £)§§> unb ©fei, oon einem ^)ad)e überragt

;

baneben ftel)t ein 9Jtonn mit einem turnen <&tabt in ber §anb, ber 1)1. 3ofe$)

;

eine gtoeite ^alme, neben melier ein 9Jcann mit erhobener jftedjten unb einer

©djriftroHe in ber Sinfen ftet)t; bann folgt Daniel in ber Sötoengrube;

—

^tg. 32. Slnbetung ber 2Beifen.

ätmfdjen ^mei anberen ^atmen fteljt eine toeiblidje ©eftalt, roeldje in einer

Sdjriftrolle lieft, auf ber ba% Sonogramm ©jjrifti ftd)tbar ift; neben üjr

fteljt ber ^ame CRISPINA; nun folgen ^föei Männer mit ÜMen in ben

§änben, meldje nad) lin!§ flauen; bann bie tounberbare 23robüermel)rung,

s$etri Gefangennahme unb 9Jtofe§ am Seifen.

9)taria fi|t auf einem Se^nfeffel, ber mit einer Sede überlegt ift, in ber

gemöljnttdjen Reibung. £>a§ 3efu3finb, ba§ nad) ber ®abt be§ erften SBeifen

greift, ift mit ber Sunica belleibet. Sie Reibung ber SBcifen ift bie oricn=

taftfdje. Sie (&aU be§ ^meiten beftel)t au§ lugeiförmigen (Begenftänbeu ; bie
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be§ britten öljnelt einer 5lttcma§. 3m §intergrunbe finb bic $öpfe breier

$ameele fidjtbar.

Garr. tav. 384, 5; ßef)ner @. 320, Saf. VI n. 60; fef)lt bei ©djul^e. Unfere

^ünftration ift natf) ber $f)otograpl)ie bon ^arfer n. 2912 angefertigt.

42. 3m Sateran^tujeum (gig. 33).

Sin ©arfoptjagrelief , beffett gunbort unbefannt ift, bietet un§ folgenbe

merfnmrbige ©arfteflung. Sßir jer)en nämücf) Ijier bie Anbetung ber Söeifcn

unb bie Geburt (grifft ber borigen Kummer ju einer ^arftellung bereinigt.

3n ber 9Qtitte fi|t 9ttaria auf einem geflochtenen 2ef)nftuf){ in ber geroölmtidjen

Reibung
; fie plt ben al§ Söidellinb abgebitbeten 3efu»!naben ben bon linf§

lommenben Magiern entgegen; fie x)at ilm au§ ber Grippe, bie red)t§ bon

gtg. 33. 2lu6etimg ber SBcifen.

xx)x unter einem Qaä)t nebft Od)» unb @fcl ftefjt, aufgenommen. $itd)tZ bon

ber Grippe ftefjt ber x)L 3ofepl), ber fid) auf einen großen, oben etroa§ ge=

frümmten ^tab ftüjtf unb bie Sinle berrounbert erhoben 'fjält ; er ift nur mit

einer gegürteten Sunica befleibet. 2>ie Magier finb in it)rer geroöljnlidjen

orientalifdjen Sradjt. 3§re ©efdjenfe befielen au§ einem $ran$e unb au§

in körben befinblidjen lugeiförmigen $cgenftänben. 2lud) Ijier finb bie

Magier bon jmei ^ameelen begleitet. %ttd)t% bon ber Butter $otte§ ift

ber <Stern angebeutet, ben bie 3ßuftration jebod) laum erfennen läjst. £)ie

3)arftellimg fct)lie§en xxaa) red)t§ unb IxxxU 23äume ah. SMe geidmung unb

bemgemäjs aud) bie S3efd)reibung Seiners ift infofern unrichtig, aU bie Grippe

auf bem Original leer ift ; nur bie ©teile ift angebeutet, rao ba% ®inb gelegen

mar; bie ^3l)otograpl)ie mag xt)xx Ijier getäufdjt Ijaben.

©arrucci befdjreibt baZ SSilb n. 36 app. tom. V, oljne eine 2lbbübung &u geben

;

Sdml|e, 3Ser3eitt)ni§ n. 20; Seiner ©. 311 n. 42, unb 320 n. 61, Sctf. VII n. 61;

unfere 3uuftration nad) ber Photographie bon parier n. 2915.

43. 3m £ateran«$iufeum (gig. 34).

•Sine SDarfieüung gang eigentümlicher 5lrt motten mir nun befprea^en.

§aben mir bi^er bie biblifdje Gegebenheit in ber 2öeife bargeftetlt gefunben,

bafj Waxxa ben Magiern ba3 ®inb $ur 33erel)rung fjinplt, fo fe^en mir

2xtli, 2JJarienbarftettungen. 17
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je|t eine böliig anbete 9luffaffung. 3n ber Dritte ber beerte liegt ba% $inb

gan$ eingetrudelt in einer torbartigen Grippe, baneben fielen Dd)§ nnb (Sfet;

betrübet beutet ein 2)adj ben ©tad an, xecf)t§ nat)en ftd) bie Söeifen mit

it)ren ®efd)enfen, metetje bie beiben legten auf ben bom Hantel bebedten

Rauben tragen; ber erfte fdjaut nad) feinen ($enoffen unb beutet mit ber

s
Jied)ten nad) bem ©tern, ber oben fict)t6ar ift. hinter ben Magiern folgt'

ein ®ameef. 2inl§ oon ber Grippe ftefyt ber % Sofepr) f
mit ber tunica

exomis befleibet, bie 9ted)te erhoben; in ber 2in!en fyäit er einen ©tab, er

fdmut auf bie tommenben Magier. 9fted)t§ bon iljm fi|t 9ttaria auf einem

Seifen unb fdjaut auffadenbermeife nad) red)t§, a!§ raenn fie bei ber ^aä)t

gar nid)t beseitigt märe, ©ie ift in itjr Pallium gan^ eingefüllt unb ftüjjt

fid) mit ber Unten |)anb auf ben geffen. 9ted)t§ unb Iinl§ fdjliej^en 33äume

&V&Vtf£T<-M^"1fo

%xq. 34-. SInbetung ber 2Betjen.

ba% 23itb ah. 5lt§ gunbort gibt ©d)ut|e bie Hatatombe ber l)ü. ^etruS

unb *DcatceIlinu§ an.

Garr. tav. 398, 5; ©djultse, SJeräei^wifj n. 10; bie anberen ©itate, bie er an=

fttljtt, berufen auf einer $erit)edj3lung , toie tott bei n. 51 fjören toerben; Seiner

©. 317, SCaf. VI n. 54. Unfere Stfuftratton ift nad) ber pfjotogratfjie t>on parier

n. 2932 angefertigt.

44 xu 45. 3m 8ateratt'9Jtufeuim

(£§ finb nod) groei gragmente p ermähnen, auf melden un§ DJcaria

mit bem ®inbe ermatten ift, bie offenbar Steile oon ©pipr)anie=^)arftelTungen

bilben. <Sd)utj3e ermähnt biefelben at§ im 8ateran=9Jtufeum üorfinblid); mir

tonnten biefelben bort nid)t finben, rae§Ijatb mir feine 5Ibbilbung geben tonnen.

3n beiben gälten feljen mir nad) ©d)ut|e Tlaxxa auf bem Setjnfeffet fi|en,

ben Sefugtnaben auf bem ©cf)oj$e. 23ei bem einen finb beibe ^öpfe abge=

ftoften, bei bem anbern nur ber be§ $inbe§.

©d)ul|e, SSer3eid)nife n. 21 unb n. 22 ; Seiner 6. 321 n. 66, unb ©. 332 n. 67.

(£§ folgen nun jene Sarftellungen , bie fonft in 9tom, in DJhtfeen ober

$ird)en, aufbematjrt merben.
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46. 3n ber Sammlung be§ bewtfdjett ®ampo Santo (gig. 35).

SDie §älftc eine» Sarfopljagbedel», bie in ber Sammlung be§ beutfdjcn

ßampo «Santo SluffteHung gefunben, bietet un» eine £)arfte(Iung ber Anbetung

ber SBeifen nebft einem ©eniu§, ber ben Situlu» fyail 2)er Situlu» felbft

imb bie übrige §ätfte fehlen. 2)a§ $ameet tmb bie beiben einraljtnenben

Säume, bie mir bei n. 43 |ar)en
r
abgeregnet, ift biefe 3)arfte(Iung obiger faft

bollfommen gleidj. 3n ber Sttüte fer)en mir mieber baZ $inb eingetrudelt in

einer forbäfynlidjen Grippe, baneben Dd)§ unb ©fei, bon einem 2)ad)e über=

ragt. SDie Dragier fielen biestnal nid)t Ijintereinanber
,

fonbern ber |föette

*o

0'.

$tg. 35. 2(nbetung ber Sßcifen.

ift bon bem brüten in etma berbedt. 3)er erfte geigt nad) betn Sterne,

möljrenb er nad) Knl§ umfdjaut; ifjre (Stoben ftnb folgenbc: ber erfte Ijat ein

(Sefäfs, ber gmeite eine Sd)üffe( mit beerenartigem 3nl)alt, ber brüte Ijat jtoei

Sauben; bie beiben legten tragen it)re (Stoben auf ben mit bem 50kntel be=

bedien Jpänben. 9te$t§ bon ber Grippe fteljt ber 1)1. Sofepf) unb fttjt bie

Butter $otte§ genau in berfelben «Stellung, mie mir fte bei n. 43 betrieben

Ijaben. ^öebauerlidjermeife ftnb bie $öpfe aller giguren abgefangen.

Sie ^ttnfttatton, bie etfte, bie geboten tttitb, ift natf) unferer geitfjnung ange=

fertigt. Grousset, Catal. n. 105.

47. „3m SBcfttj römtfojer ^tttiquttatcnlj'dnbler."

3n ben alten ardjäologifc&en Kerlen mirb bie §ä(fte eine» Sarfopf)ag=

bedel* beröffentüdü, beffen 53i(broert mit bem eben n. 46 befd)riebenen ibentifd)

fli fein fdjetnt. 5lringlji melbet, baf$ biefer SDedel in einem Söemberge in

ber 9täfje bon ©an Sebaftiano gefunben morben fei unb ftd) jejjt (ju ^Cringt)i'§

Seiten) im herein mit einem anbern gragmente, auf meinem bie 3ona§=

gefdjtdjte bargeftellt ift, in bem £)auje eine» 9Jttottf)äu§ 2ftaure'(iu§ „vico

17*
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Burgundiorum vulgo dicto" befinbe
1

. Sie 9tf>MIbung, bie beigefügt ift,

Ijat allen anbeten, bie M§ }e|t üeröffentließt mürben, al§ Vorlage gebient.

©arrucci fügt feiner $efd)reibung folgenbe 23emertung bei:
#/ 3tt>ei 23rud)ftüde

üon biefem 9ttarmorfarge finb jüngft in 9tom jum ®auf au§gefteHt geroefen.

3d) I)abe fie getrennt üoneinanber gefetjen, baZ eine bei ßaüobianco nnb

baZ anbere bei Scalambrini, beibe fjiefige 5lntiquitätenpnb(er ; tdj fiefi fie

üereinigen nnb ba faxten e§ mir, al§ feien fie fo einmal veröffentlicht morben;

nur |at man ben mittlem Sfyeil ergänzt, ber t)eute üerloren gegangen ift,

namlid) ba» ©efd^enl be§ erften Magier», ben Stern unb einen Stljeil beä

Ddjfen." $ergleid)t man bie 5lbbilbung (SktttittcfS mit bem gragmente in

ber ©ammlung be3 ßarmpo Santo, fo ift man geneigt, anpne^men, bie

5KbbiIbung gebe biefeä SDenfmal mieber; fie unterfd)eiben fi# jebod) in

folgenben fünften: auf ber 9lbbitbung finb bie $öüfe alz mol)lerf)aIten

gewidmet, mätjrenb fie auf bem gragmente im ßampo Santo fehlen; bann

Ijat bort ber erfte Magier einen $rug in ber |)anb (tüel[cr)er eine Qufyat

be§ 9Ibgeid)ner§ fein lann), Ijier geigt er mit ber §anb nadj bem Sterne;

enblid) ba% Relief be3 ßamüo Santo ift üoKftänbig ermatten unb geigt leine

Spur üon einer ^rgängung ber Steife, bie oben alz feljlenb begeidmet mürben.

SGßtr fyabtn atfo gmei üerfdjiebene SDenfmäler öor un§, bie jebod) einanber

fel)r afynlia) finb. 2Bir fyaUn be§r)alb 5Ibftanb genommen, fyier bie 2lbbi(bung

©arrucä'3 beizufügen.

Aringhi I. 348 ; Bottari tav. 86 ; Garr. tav. 398, 7 ; Kraus, Roma Sott. S. 365

Fig. 63; Seiner £af. VI n. 52; ©ajul^e, $eräeitt)ni& n. 15.

48. 3n ®an maxttUo am Gorfo (Stg. 36).

3n ber Sacriftei üon San 9JlarceHo am ßorfo bient ein altd&rtftlidjer

Sarlop^ag alz 2BafferbeI)älter. Man §at bort eine Anbetung ber SBeifen

unb ben SünbenfaH aufgemeißelt. 5IHe giguren f)aben mef)r ober meniger

nid)t fo fet)r burd) 5lbbredjen alz üielmefyr burdj 5lbnu|ung gelitten. 99toia

fi|t linfä auf iljrem Setjnfeffel unb Ijctft ben üon red)t§ Ijeranfommenben

Magiern ben 3efu§tnaben, bie^mat toieber alz SSidetlinb bargefteHt, entgegen.

£)ie Seifen lommen eiligen Schrittes Hieran, getleibet mie gemöljnlid) unb

gefolgt üon gmei ^ameelen. 3)ie Arbeit ift fteif unb unbeholfen.

Garr. tav. 310, 3; feljlt bei Sä)U^e; Seiner 6. 309, £ctf. V n. 37. Sie »t=
ftration ift nadj unfetet geidjmmg angefertigt. Grousset, Catal. n. 129.

49. 3n bem $tufeum IHrdjerianum.

§ie nun gu befüredjenbe 2)arfteHung lonnten mir nicfjt in 5lugenfd)ein

nehmen, ba bamal§ ba§ ^ufeum ®irdjerianum gefdjloffen mar. Sd)ul|e,

1 I. 348.
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ber ba% 2ftufeum nod) befugen tonnte, befabreibt $a% 2)enfmal olfo: „3*°^

gragmente eines ©arlo^agc§. DJtarmor. Sänge 0,33, §ö^e 0,24. a) §nl=

bigung ber Magier: Tlaxia ftjt nad) redj)t§ fdjauenb auf einem tfironartigen

<Stut)Ie mit ©uppeb ernennt, in eine tief ^erabfaUenbe Stola gefüllt, darüber

otä gugteief) a(§ ©d)leier oertnenbete Pallium. 5luf üjtem @cf)o{$e, nadj

re$t§ blidenb, in langärmeliger
,

faltiger Sunica ber 3efu§fnafce. Reiben

naf)t fidj bon red)t» ein Magier in £tmica unb $3racca, mit bem Zeigefinger

ber $ed)ten in bie £)öf)e (auf ben (Stern) meifenb, mit ber Sinlen bie bar=

%\q. 36. Mnbetung ber Söeifeti.

gubringenbc &aht Ijaltenb. §inter bem 8i|e ber SOkrta fiefyt man einen

ben $oj)f rüdmörtS nad) red)t» menbenben (£ro§ in langem (SIn'ton; berfelbe

bient al§ ÜKcbaiflon^altcr. b) 9ted)t» eine tragifdje 9#a§fe, linfö eine }ugenb=

fid)e $eftatt en face, Sofepl), in Stunica gefleibet. 6r fjält in ber Sinfen

eine 9Me, bie er mit bem Sttittel* unb Qeigefinger ber 9tecbten berührt.

$eibe gragmente finb xdi) gearbeitet unb gehören bem fünften 3al)rljunbert

an. 3)aS -mnfdjen a unb b aufgebrochene (Bind oeroollftänbigt bie 9J?agier=

gruppe." 1 3n ber jugenblidjen ®eftalt jtefjt ©djultje mit llnredjt eine £)ar=

ftellung be§ §(. Sofepl), oa Sofepl) nie mit einer Sftotte in ber §anb ab=

gebitbet ttrirb.

Grousset, Catal. n. 123.

1 ©tubten ©. 258 ; »eraeitfjnife n. 23. ßefjner ©. 314 n. 49 ; er f)at bie 91ott3

in ©tubien ©. 258 überfein.
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50. 3tt bcm $lufeum üirdjeriattum ©ig. 37).

3-tg. 37. %h\bttm\Q ber SBeifen.

Seitfmiffe; Seiner @. 313, £af. V n. 47.

Grousset, Catal. n. 126.

(Sine ^tüeite 3)arftellung ber 5In=

Betung ber Seifert Ijat ©arrucct

öeröffentücf)t. klartet fitjt in il;r

Pallium gefüllt auf bem 2er)n=

ftuf)l unb plt ba§ in 2öinbeln

geriefelte 3efu§finb ben oon iinfö

tommenben Magiern entgegen.

Garr. tav. 398, 2 ; ©djul|e, @tu=

bien 6. 259 n. 3, feljtt in feinem $er=

Unfere ^ttuftration ift naef) ©amteci.

51. ^uf&etoafjntttport mtGefannt (gig. 38).

2lringt)i melbet un§ öon ber 2luffinbung eme§ SartonI)age§ im öati=

caniftfien ßömeterium, auf beffen 3)ecfel eine Anbetung ber Reifen $u fet)en

ift. (£r fagt, biefer ©arfotifjag fei in ber Mfy ber Ätrdje ber 1)1. «ötortija

ju fer)en , aber olme ben $edet; mo biefer aufbett>al)ri toirb , ift unbelannt.

yiad) ber SHuftration $lringf)i'§ gu urteilen, ift bie Anbetung gan$ in ber=

felften Söeife mit einigen 5lbtt>eid)ungen bargeftetlt, mie mir fte oben n. 43,

n. 46 unb 47 betrieben traben. 9ted)t§ am (Snbe ft|t TOaria in t§r $at=

lium gepUt auf einem Seifen mit abgett-enbetem ®efid)te; neben iljr fterjt ber

%iq. 38. Slnßetung ber Sßeifen.

I)(. 3ofeüf), ber naef) bem $inbe fcfyaut, ba§ a(§ 2Bidettinb in ber forbäIjn=

ticken $ri£üe liegt, ^eben ber Grippe flehen £)$% unb (£fet unb barüber

ift ba§ SDad) be§ ©talleg. 3)ie Magier fommen öon tint§; ber erfte §<xt

einen $rug in ber redeten §anb, in ber tinlen einen ^ran^; er fdmut nadj

ben beiben anberen um, Oon benen ber eine eine ©Rüffel, ber anbere Sauben

trägt, hieran fcf)tief$t fiel) ber Stitulu§, melier öon ©enien gehalten mirb.

5luf ber anbem Hälfte fielet man bie ©tatue be§ ^abucl)obonofor unb bie

brei Süngtinge im geuerofen.

Bosio p. 63; Aringhi I p. 185; Bottari tav. 22; Garr. tav. 334, 2; Seiner
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6. 315, £af. VI n. 51 ; ©djultje f»at bie Zitate aus SBofio u. f. to. bei feiner n. 10

angeführt; bodj er fjat babei überfein, ba% bie 2)arfteKung be3 ßateran=9ftufeumö

fidj öon ber üon biefen Tutoren üeröffentlidjten toefentlidj unterfcfjeibet; anf jener

fd)Iief$en SSäume ba3 SHIb ab unb hinter bem brüten Magier ftefjt ein ^atneet, SSäume

unb $atneete fehlen auf biefer; jenes ftammt au§ ^ctruS unb 3Jtarcettimi§ , biefe§ aus

bem öaticanifdjen (Sömeterium. Unfere 2Xbbilbung nadj ©arrucci.

5-ig. 39. Sfnfcetung ber Söcifcn.

52. 2utfbetM(jrung,§ort unbefamtt (gig. 39).

3n bem öaticcmtfc&ett ßömeterium fartb man einen Keinen 6arfop§ag,

ber mit einer hoppelten 9tei^e Don Silbern ge)cr)mürft ift. 5tringl)i jagt, 51t

feiner 3 ßit [i^) e er an^e aedes Mutorum in platea ex adverso Ecclesiae

S. Ioannis a Pinu vulgo dictae. 2öo er fid) je|t befinbet, ift ntdjt Befannt.

2Bir tennen fein 23ilbmerf nur au§ ber alten Wbilbung SBofio'ö. 3n ber

obern Üteifje Jefjen mir: DJcofe» am Seifen, bie nmnberbare 33robrjermeI)ntng,

bie Gefangennahme Sßetri, eine Drante, SCbam unb (Stm neben bem SBaume,

ba* Opfer 2lbtaljam§, bie ^ufermed'ung be§ SajaruS. 3n ber untern 9xei()e

:

bie Anbetung ber brei Könige, 9coe in ber

5trdje, 3ona§ au§ bem ©djiffe gemorfen unb

unter ber ©taube au§rul)enb. 99kda fi|t auf

bem geflochtenen, mit I)oI)cr, abgerunbeter Selntc

Derfefjenen ©effel, mit 2unica unb Pallium

betleibet. 3)er mit ber Sunica belleibete ®nabe

ftef)t auf ü)rem ©djoße unb nimmt bie 03abe

be§ erften 9Jcagier§ in (Smpfang, meldte in

einem potalartigen $efäfte befteljt; bie beiben anberen Ijaben il)re Gaben auf

©Rüffeln. 2Öie auf bem Gemälbe in (£aflifto (n. 23), fjaben fie auffallen!)

lange Sunifen an ; bie ^opfbebedung fefjlt. 3ßenn bie (Sopie getreu ift , fo

fjütten mir fu'er ba§ erfte $eifpie(, reo ein Magier bärtig bargeftedt ift.

Bosio p. 93; Aringhi I p. 197; Bottari tav. 37; Garr. tav. 371, 1; 6d)U^e,

»eraeidjmfe n. 18; ßefjner ©. 305 %tf. IV. 27. Unfere Slbbübung nad) ©arrucci.

53. 3m caphoutttfrfjett SMufeum.

®d)u(|e füfjrt eine 2)arftetumg ber Anbetung ber SQßeifcn in feinem

^e^eidmif; auf als im capitolinifdjen «Dlufeum befinb(id). 2Bir f)aben ba§

SJlufeum befudjt, tonnten jebod) biefe Skulptur nid)t finben. 2Bir geben

be^alb bie ©djulje'fd&e Sef^rcibuitg : „VltfytZ DDcaria auf einem 2er)nftn^Ie.

SHeibung : ©tola unb Pallium, Ie|tere§ über ben ®opf gebogen. 5luf iljrem

©<$ofje in Sucher gemidett ber $nabe. 2int§ nad) red)t3 fdjreitenb bie

Reagier."

©<$ulfce, äJeraeidjnijj n. 24; bei Seiner @. 308 n. 33; bei ©arrucci fjaben mir

biefe ®arfteffung nidjt gefunben. Groiisset, Catal. n. 111.
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54. 3« ber «BafHifa ber |JL 9tereu§ unb SldjWeuä in 2)omttiHa.

3n ber SBajtlüa ber p. Verena unb 9Id)illeu§ in Somitilta, meldje

befanntlid) im 3ape 1874 bon 3)e Ütoffi aufgebest ttmrbe, faljen toir eine

Anbetung ber SBeifen auf einem ©arfopagbedeL DJlaria ft|t auf bem 2ep=

feffel, nadj red)t§ gemenbet, unb r)ält ben 3efu§fnaben auf bem ©djofje; bie

brei Reagier lammen öon red)t§ unb opfern it)re $aben, bie jebodj nidjt

näl)er fenntlidj finb. @§ pt un£ an ber $eti gefehlt, um biefeS unb ba§

folgenbe Ütelief ab^eidmen.

Grousset, Catal. n. 165.

55. 3n ber jöajttito ber p. Vereng unb 9ldjtKeu§ in SomttWa.

%n bem 23rud)ftüd eines «SarfopagbedelS fieljt man bie Saufe (Spifti

(fer)r menig erplten), bann bon einer Anbetung ber Reagier §mei Magier

unb bie §anb beS brüten; alles übrige ift oerloren.

Grousset, Catal. n. 162.

56. 3m $fofterpf Don S. Paolo fuori le mura.

©cpl|e )ctf) bort eine SDarftellung ber Anbetung, bon ber er fagt, fie

fei gang äplid) feiner n. 20 ober unferer n. 42. 2öir pben bie bortigen

SDenlmäler in 5Iugenfd)ein genommen, lonnten jebod) biefe £>arfteüung nid)t

auSfinbig madjen.

©cfjultje, S3er3eicf)ntfe n. 20 a; Seiner ©. 311 n. 43; fefjlt bei ©rouffet.

57. 3n ber 25iHa $amp.

3n ber SSiEa ^amfili fa§ §>e fRofft eine Anbetung ber 2£eifen; eS ift

jebod) nur DJtaria mit bem ®inbe erplten. @r ftpeibt barüber: „5in einem

23rud)ftüd, gefunben in ber 2MHa ^amfiti, pbe idj am äufserften $nbe einer

$orberfeite eines ©arfopageS DJtaria fi|en gefeljen mit bem göttlichen <5ope

auf bem <Scp£e, ope bie Magier." (£§ lann fein, ba$ biefeS gragment

mit einem ber beiben, meldte je|t im 2ateran=9)htfeum fid) finben (unferer

n. 43 ober 44), ibentifd) ift.

$ef)It bei ©rouffet.

58. 3n ber 35itfa %am$ll

5In ber 9ftauer eines §aufeS neben bem 2eid)e fielet man baS gragment

eine§ ©arfobpgbedelS mit einer gan^ eigenen £>arftettungSmeife. 9Jtaria fi|t

nidjt, mie baS fonft ber gall ift, auf einem Sepfeffel ober Seifen, fonbern

liegt auf einem 23ette unb plt baS ®inb in ben Firmen. 3)ie Magier er=

fd)einen in ifjrem gemöplidjen 5lnpge. SMe Irbeit ift fep unbeplfen.

Wati) Grousset, Catal. n. 80.
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59. 3n ber MU hattet.

3n ber Dcalje be» Sfjoreg, ba% nad) ©an (Stefano fü^rt, befinbct fid)

in einer -ütauer ein <Sarfop'f)agbecfe(, wo bie Anbetung folgenbermajsen bar=

geftetlt ift. 3ftedjt§ jt|t DJtaria mit bem Hinbe auf bem <Sd)oj$e (bie Höpfe

finb abgeflogen) ; bie Dragier lommen in it)rer pl)ri)gifd)en Srad)t imb opfern

iljre ©oben, bie jebod) untenntlidj geworben finb.

9tadj Grousset, Catal. n. 95.

60. 3m ^tapjilt bei San Lorenzo fuori le mura.

©roujfet befdjreibt biefe Sarftetlung alfo: ,,9ied)t», ba§ Relief abfct^üe^cnb,

fijjt DJcaria, ben SDtontel über ben $opf gebogen, auf einem Seljnfeffel, ha*

$inb in ben traten. 3Me brei Magier in pf)rt)gifd)er Reibung opfern if)re

Öefdjenfe, unter benen man bie Öolbfrone unterfd)eiben fann. §inter Urnen

ftef)t eine ^erfon mit einer 9Me in ber §anb , bie nur mit ber (Sromtö

befleibet ift." ^ann folgt bie 3kr(äugnung bcg SßetruS, ber ßinjug in

Serufalem; bie letzte 2)arftetlung ift unfennt(id). 2)ic Arbeit ift feljr unbeholfen.

Grousset, Catal. n. 156.

61. 3m DJtapjin bei San Lorenzo fuori le mura. .

„gragment eine* (Sarfopfyage». Untere §älfte einer imago clypeata.

darunter befanb fid) bie Anbetung ber Reagier, mic ber fReft eines $opfe§

mit pljrpgifdjer DJtütje anbeutet/'

$Jtadj Grousset, Catal. n. 158.

62. 3m $RaQO)Ht Bei San Lorenzo fuori le mura.

„gfragment eine* Sarfopfjage»" mit folgenben 3)arftelfungen : Witdfyctttä

Opfer; „jtüei Magier in furjer Sunica bringen Öefdjenfe — bem erften ift

ber Hopf abgebrodjen, ber 3raeite fjat eine eigentljümlidje $appe auf"; Sona»

unter ber ©taube, 33roböermetjrung, (Sid)tbrüd)ige, ßrfdjaffung ber ®öa ober

SSifion be» (%d)iet.

•Mad) Grousset, Catal. n. 161.

63. 3n ^orto.

3n ber (Sammlung beä 33ifd)of§ oon ^3orto befinbet fid) ein gragment

einer Anbetung ber Magier, bie (Srouffct alfo befabreibt: „3)ie Sungfrau

fi|t mit bem Hinbe auf einem Seljnfeffel ; unter ifjren güjsen ha* gfujs*

bänld)en. £)er untere Sljcil ber Stimica, bie beiben 23eine be§ erften Magier*

unb ein fReft ber 33eine be§ feiten 9Jtagier§ finb erhalten."

Grousset, Catal. n. 189.
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8? fommen nun jene 6at!o^agre!ief§ $ur 33efpred)ung , meldte in ben

anbeten ©tobten Statten* aufbewahrt werben.

64. 3tt ber ftatljebrale p Solentnw (3?tg. 40).

5Cuf ber ©eitenflädje eine§ ©atfopfjage§ in ber $atl)ebrale §u Solentino

erbttdt man eine fdjöne SDarfteüung ber Anbetung ber 2öeifen. TOatta §at

In'er auSnaljmStöetfe auf einem gepolfterten ®lappftuf)le pajj genommen ; it)re

güfse ruljen auf einem 6djemel; fie ift mit Sunica unb Pallium befteibet,

§ig. 40. Anbetung ber ^Seifert.

meldje in reifem galtenttmrf i'fjre ©ejialt umgeben. 5(uf ifjrem ®d)of;e fi|t

ber mit ber Sunica befleibete 3efu§fnabe. §)ie (Gruppe ber Magier unterfdjeibet

fid) bieSmal bortfjeinjaft bon anbeten SDarfteüungen. 2)er erfte reicht in d)i=

furdjtsöoü gebeugter Stellung feine ©a'be, eine ©Rüffel mit einem $ran^e

barauf, bar; ber zweite unb britte fdjeinen im ®efpräd) miteinanber begriffen

lix fein; iijre ©aben, lugeiförmige ©egenftanbe in Keinen, tiefen ©dmffeln,

Ratten fie mit beiben §änben. 3§te Reibung ift bie orientalifdje ; bie

Mäntel finb auffallenb lang. SDer frintergrunb ift burd) eine in 3innen

enbigenbe 9Qtauer, in meldjer brei l)of)e Sfjore unb einige Heine genfter ange=

bxaäjt finb, belebt.
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$faf ber entfpredjenben anbern Seite be» @arfo$jage§ finb bie brei

Sünglinge bor ber Statue be3 ^abudjobonofor bargefießt; auf ber gronte ber

gute §irt inmitten ber Sfyoftel $etru§ unb Sßaufirä.

Garr. tav. 303, 3; ©djulfce, aSerjei^nife n. 25; Seiner ®. 306, Saf. IV n. 28.

Untere Slbbilbung nadj ©arrucci.

65, 3n 6an Vitale in 9ta&enna (gtg. 41),

$er Sarfojnjag, in toeldjem ber (Sjard) Sfaaf VIII. beigefe|t mar,

bietet un§ auf feiner oorbern Seite eine Anbetung ber bret Könige. Wtaxxa

fi|t Ijier auf einem ®taüpfiut)le (baZ jtoeite SBctf^iel biefer Sftt), in Suntca

unb Radium gefüllt. 5tuf intern Srfjojk ft$i ber 3efu§fna6e, beffen §aupt

ein 9ftmbu§ mit eingefdjriebenem Sonogramm ßljrifti umgibt. Oben ift ber

Stern fidjtbar. 3n eiligem Stritte, fo baft.bie Mäntel tjtnten na ^flattern,

M^X
i^j^^^ji»n^

Stg 41. Slnbetimg ber SBeifett.

tommen bie Magier Ijjeran; ber jroette fdjaut rüdmärt»; tfre (Mafien bringen

fie auf Stfmffeln, oI;ne ba$ man jeboef) im einzelnen erfännte, ma§ fie bar=

bringen. Seiber Ijat ba§ Relief gelitten: fo ift ber IHappftufjt fcr)abr)aft, bie

redete £anb be§ 3efu§lna6en, ber linfe 5Irm be§ britten 9)togier§ unb ha*

link 23ein be§ erften unb britten finb abgebrochen. 99tan ift geneigt, an^u=

nehmen, bajs biefer Sarfopfyag au§ bem 3al)re 643, bem ^obeSjafyre 3faal§ VIIL,

ftammt.

Ciampini, Vet. Moniment. II. tav. III. G. H. ; Camillo Spreti, Desiderii Spreti

historici Ravenn. de ampl. eversione et restauratione urbis Ravennae 1793 vol. I

tab. 8; Garr. tav. 311, 2; @$)ul|e, 3Seräei(^ni§ n. 27. Unfere 5lbüilbnng nadj einer

^otograpfjie.

66. 3u ber ^atljebrale ^u Ticona ®tg. 42).

(Siner neuen 5Iuffaffung unb SDarfteßung ber Anbetung ber Reifen

begegnen mir auf einem Sarfoptiage, ber in ber $rt)pta ber $atf)ebra(e ju

5(ncona feine ^tufftellung gefunben. diesmal fi|t Wlaxw auf einem Steine;
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fte ift in i^r Radium gang eingefüllt. ©en ®oüf ftü|t fie auf i^re linfe

§anb unb fdjaut auf bie l)eranlommenben Magier. ©a§ 3efu§finb, in

Söinbeln eingemidelt, liegt in einer 2Biege, bie auf gmei niebrigen ©fragen

rul)t. §inter ber Grippe fdjaut ber ®oüf be§ (5fel§ §erau§; red)t§ neben

berfelben ftet)t ber Dd)§. lieber ber Grippe beutet ein Qaü) ben (Stall an.

Unmittelbar r)inter bem Ddjfen fielet eine jugenblidje (Seftalt, bie mit ber

tunica exomis befleibet ift unb bie Sfted)te berttmnbert ergebt, mä^renb fie

in ber Sinlen einen «Stab tj'dit: ber 1)1. Sofepl). ©ie ©ruppe ber Magier

Ij^^^l«

$ig. 42. Anbetung ber SBeifen.

geigt ebenfalls eine gang felbftänbigc 25el)anblung : ber erfte fdjaut born über=

geneigt nad) bem göttlichen ®inbe; ber gmeite ift weniger eilig, unb enblict)

ber brüte fdjeinf ftd) gagl^aft gu nat)en. ©onft mar immer ba§ ©arreidjen

ber ©aben au§gebrüdt; je|t fdjeint ber erfte 2lugenblid it)rer Slnfunft für

ben $ünfiler beftimmenb gemefen gu fein. 5In biefe SDarftetlung fd)lief$t fi$

ber £itulu§ an, bon gmei (Genien gehalten, mit ber 3nfd)rift:

T . I . CORGONIVS • V C • EX COMITE . LARGITONVM -

PRIVATARVM • EX P • PRET - FIE SIBI - SVIS.

©ann folgt 9Jlofe§, ftd) bie ©djulje löfenb, SDabib mit ber <Sdj)leuber

unb bie Saufe grifft. 2lm Sarfopljage felbft ift K§tiftu§, auf einem 23erge

ftet)enb, bargeftellt, inmitten bon getjn 9Ipofteln. $lm gufse be§ 23erge§ finb

Heine giguren eine§ 9J?anne§ unb einer grau, meldte flehentlich bie güfse

3efu berühren. ©en §intergrunb giert eine reiche 9lrd)iteftur.

Garr. tav. 326, 1; <5$ulfce, SBcract^nift n. 34; Seiner @. 317, Saf. VI n. 55.

ttnfere Stluftration ift nad) ber pljotograpljie üort parier n. 2677.

67. 3n 6anf ^mbroöio in 9Jlatfanb (gig. 43).

©ie Anbetung ber Söeifcn ift im herein mit ber SDarftellung ber bret

Sünglinge bor ber (Statue be§ ftabudjobonofor am ©edel e.ine§ <Sarfopl)age§

aufgemeißelt, ber in ©anf 5lmbrogio unter bem ^ulpitum fteljt. Maxxa ft|t

l)ier nid)t auf einem ©titele, fonbern auf einem Seifen unb fjat hm fdjon
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jiemltcö ermadjfenen, in eine lange Sunica gefleibeten Knaben auf bcm ©djofte

jtgen (ba% $öpf#en ift teiber abgeflogen). Stuf ber ßopie oon (Barrucci ift

yflaxia ungenau miebergegeben : fie ift nidjt oorn übergebeugt, fonbem fi|t

gerabe. Sie Magier finb mit Sunica, langen Mänteln, §ofen unb ©djufjen

betleibet (if)re ®öpfe finb gröjstentr)exB abgeftofjen) ; ifjre ©aben finb untennt=

lidj geworben, nur bei bem mittlem ertennt man nodj eine ©Rüffel mit

%'iq. 43. Anbetung ber SBeifeu.

beerenartigem Snljaft. 3^1$^ oem er
f*
en Belgier unb ber Butter (Botte»

fteljt man hm bartlofen 1)1. 3ofcp§ (bei ©amteä ift er im Profil, auf bem

Original jebodj faft en face).

Allegranza, Monumenti crist. di Milano tav. IV; Ferrari, Monumenti della

Basilica Ambrosiana p. 101, toonetd) unferc Slfcbtlbuncj angefertigt ift; Garr. tav.

329, 1 ; <Sd)uI£e, Söeraeic&mfe n. 31 ; Sefjner @. 312, £af. V n. 46.

68. 3m SRufeum 31t 6t)racu§ (gig. U).

3m 3a^re 1872 fanb M. ©aoerio ßaöallari in ber ivatafombe ©an
©ioüannt in 6t)racu§ einen großen ©arfopljag mit groet 3)arftellungen ber

Anbetung ber Söeifen. 2)er ©artopljag ift inäbefonbere baburd) mertmürbig,

bajj er ©puren einer Semalung trägt, ttm* man auet) an einigen römifd^en

im 2ateran=9ttufeum beobachten lann. 2)a§ 23ilbmert ift in smei Steigen

übereinanber georbnet. 3n ber obern föeilje nimmt bie Wxtk eine 5Jlufd)el

mit ben lüften eineä Cannes unb einer grau ein; finfö baöon ift: (£t)riftu§

gibt 51bam einen TO)renbüfct)et , (Sba ein Södlein; bie $erläugnung Sßetri,

bie Teilung ber blutflüffigen grau, 2ttofe§ empfängt baZ (Sefe|; re$t§:

ba§ Opfer 51bral)am§, bie Teilung be§ 331inbgeborenen , bie munberbare

33roboermef)rung , bie 5lufermecfung be§ 3üngling§ oon ^aim. 3n ber
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untern -Ufteilje : bie bret 3ünglinge öor ber S3üftc be» 9?abud)obonofor , btä

2öunber ju $ana, bie Anbetung ber Söeifen, ber Sünbenfatl unb ber

@in^ug (Sljrtftt in Serufalem. 2)ie anbere Anbetung fittbct ftdj an bem in

näd)fter Kummer 51t befprecljenben 3)edel. 9lad) linl§ getoenbet fi|t DJlaria

auf einem Seljnfeffet, ber mit einer

SDecfe überlegt ift, unb Ijält ben

unoerpltniftmäfng großen 3efu§=

Inaben ben öereljrenben Magiern

entgegen. SDer $opf Wlaxkn% tnadjt

ungefähr ben m'erten SQeit ber gigur

au§. SDte Magier lommen taufenb

hieran unb ftreden iljre ®aben bem

3efu§linbe entgegen. 3m §inter=

3)ie gange Arbeit ift ror) unb un=

%iq. 44. StnBctung ber SBcifen.

grunbe finb bret $ameete fi djtbar

Be'fjolfen.

Bullett. 1872 p. 81 sqq.; Garr. tav. 365, 1; <Stf)itI£e, SBeraetdjnifc n. 30; Seiner

©. 310, %al V n. 40. Untere TOtibung imd) ©arrucci.

69. 3m 5)lufeum au erjracu§ ©ig. 45).

£>ie 2)arftellung ber Anbetung ber 2öeifen am ©edel be§ eben befd)rie=

benen SarlopI)age» ift ctfmltdj ber, metdje mir im 2ateran=$htfeum (n. 43)

unb in ber Sammlung be§ ßantpo Santo (n. 46) befprodjen ^aben. 9iedjt§

ft|t 9Jcaria auf einem Seifen, in ir)r Pallium gepUt; fdjaut aber nid)t, mie

auf jenen 33eifpiefen, nad) red)t§, fonbern auf bie tommenben Magier. 9?eben

itjr fte'f)t ber §1. 3ofe^)r) in ber fdjon öfter befd)riebenen Stellung. Unter

$tg. 45. Stnfietung ber Söeifen.

bem Qadjt be§ Stallet liegt $>a% $mb in ber torbartigen Grippe, bon Oti)§

unb ©fei angei^audjt. £>ie brei Magier lommen bon Ihtll; ber erfte geigt

nadj bem Stern, bie beiben anberen ftreden bie ^Rec^te in bie $öfje; tljre

©efc^enle finb toenig fenntfidj. 2Iuf$erbem finbet fid) bort nod) eine 2)ar=

fteüung, mie 93taria bie Seelen ber $erftorbenen im §immel in (Smpfang

nimmt, morüber ffmter bie 9tebe fein tnirb.

Bullett. 1872 p. 81 sqq.; Garr. tav. 365, 1; ©tfjutfce, $et3eüfyü£ n. 30a;

Seiner @. 317, Saf. VI n. 53. Unfere Stbbilbmtg nad) ©arrucct.
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70. 3n Sutri (gig. 46).

3n beut ßömeterium „©düfti", b. i. 5)omitiKa, fartb man einen ©arlo=

pljag, an beffen SDedel eine (Spipfmnie abgebilbet ift. kringln' fagt, bajs

berfelbe in ber $illa 23orgljeft ju fefjen fei. Selber ifi biefe§ DJtomtment

fpäter ^erbrodjen morben. 3Ü§ ©ort 1470 feine Osservazioni sopra IV

monumenti degli antichi cristiani rappresentanti il presepio del nato

Salvatore * fdjrieb , far) er bort nur mefjr ben mittlem S^etl be§ 3>del§.

infolge beffen fef/len auf feiner 2Ibbilbung bie Anbetung ber SBeifen imb

öon ber 3ona»gefd)id)te ber Sfeil, roo 3ona§ unter ber ©taube ruljt. ©ort

t)at jebod) bie Snfdjrift mitgeteilt, bie auf bem föanbe unb bem Situlus

gefdjrieben ftanb, bie bei 51ringl}i au§ge(affen ift. $>ie obere 9teü)e lautet:

. . . mENSIBVS ACTIS POST NVPTIAS TENERO PERQVAM
BIDVATVS EST Q CASTA CVI COIYX . . . SDe föoffi jat ein

gragment au§ ©utri oeröffentlidjt , ba» gegenwärtig in ber (Sammlung be§

(trafen gtacd)i W befinbet, auf raeldjem un§ 9ftaria fijjenb auf einem ©cffef,

ha* 3efu»!inb auf bem ©djofse, unb ber 1)1. Sofepl), Ijinter bem 6effel fieljenb,

erhalten ift; am obern ffianbe fteljen bie 33ud)ftaben hIC SITVS . . . ©arrucci

?yig. 40. 3(nbctiiitfl ber 2Betfen.

ift ber 9Inftd)t, unb e» fd)eint mit föedjt, bafs biefe* gragment gu bem oon

$ori befdjriebenen in ber SSiUa 33orgl;efi gehört. (B mären alfo gegenmärtig

bie giguren ber brei Magier mit it)ren ®ameelen, roeld)e bie Kopien 33ofto'§,

5Iringl)i'§ unb S3ottart'§ aufroeifen, berloren. ©arrucci fagt, baj$ ber Werfet

fid) je^t im 2ateran=9Jhtfeum befinbe, ma§ tool)l ein Srrt^ttm fein mirb.

2Iuf ben alten 51bbilbungen feljen mir Wlaxia in ber geraölmlid)en $kx*

bung auf einem Sefmfeffet fitjenb, mit bem in bie Sunica gelleibeten 3efu§=

tnaben auf bem ©djojse; r)tnter bem ©titele fielet ber 1)1. Sofepl) in Sunica

unb Radium; bei 23ofio unb ^Iringlji fdjeint er bartlo§ §u fein; bei ©ort

jebod) bärtig. £)a* gragment bon ©utri $eigt utt§ einen alten Wann mit

$n Sannazarii de partu Virginis libri tres.
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tfjetlmeife faljlem ®o:pf unb langem 23arte. Stte Magier, in ber gemöf)ntict)en

Reibung, jebodj oljne Mäntel, Bringen einen ®ran$, ^tüet 23öget unb fugel=

förmige ®egenftänbe bem göttlichen $inbe bar; t)inter einem jeben ift ein

$ameet fid)tbar. Unmittelbar an btefe SDarftettung fdjliejjt fi# bic Anbetung

ber §trten an, bie mir früher befprodjen fjaben; bann folgt ber SLitulu§,

öon ^mei mit Mänteln befteibeten Genien gehalten; bann, tote 3ona§ au§

bem ©d&iffe gemorfen unb öon bem Ungeheuer üerfdjtungen mirb; fdjltejslidj,

ttrie er unter ber ©taube rufjt.

Bosio p. 287; Aringhi I. 347; Bottari tav. 85; Gori tav. II n. II; Bullett.

1865 p. 27; Garr. tav. 380, 4; ©duit^e, »erseidjniB n. 14 it. 32; Seiner ©. 319,

Saf. YI n. 59. ttrtfere 3tbbübung natf) ©aiTttcci.

71. 3tt ber ®atljebrale au Oftmo (Sig. 47).

2Bir fe^en In'er Ataxia, in Sunica unb Radium gefüllt, auf einem gefIodj=

tenen Sefjnfeffel fi|en, ben mit einer Sunica betletbeten SefuSfnaben auf bem ©djojje,

ber bie (&abz be§ erften Magiers in Empfang nimmt. 2)ie Magier erfahrnen

in ber gebra'ucfjticfyen orientalifdjen ^teibung; ber erfte $eigt mit ber Siebten

gig. 47. Anbetung ber SBcifett.

naü) oben ; bie beiben anberen folgen in mäßigen 3mifcf)enrcmmen, in melden

®ameele fid)tbar finb, bie am 3üge( geführt merben. £)ie ®aU beS erften

ift nid)t näf)er ju beftimmen; bie be§ jttjciten beftefyt au§ einem tegelförmigen

©egenftanbe, unb bie beS brüten au£ aufeinanber getürmten !ugetförmigen

©egenftänben. 2ftt biefe SDarfteüung reiben fidfo fotgenbe an: 9JtofeS am

Seifen, ber SitutuS, 9coe in ber 9lrdje, 3ona§ aus bem ©d)iffe gemorfen

unb ans Sanb gefpieen.

Garr. tav. 384, 7; fe^tt bei ©dju%; Seiner ©. 309, £af. V n. 38. Unfere

Sl&tolbung nctdj ©ctrrucci.

72. 3n ftatieflo (gig. 48).

Heber bie bortige 2)ar|Mung metbet 2)e Sftoffi in feinem 2mtlettino

alfo: „3n Stabeflo bei Stmalft fanb §err Mobile Sfteib in bem aufgehobenen

ßonoent 3>eIIa Srinitä eine platte, meldte im Mittelalter als $erfd)tuf$ eines
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Orabet gebraudjt roorben mar. Sie bilbet bie ipälfte eine£ antuen ®arge§,

ber mit 23ilbroerf im ©tile be§ eierten 3a§rljunbert§ gefdjmürft ift . . . 5lm

Sarfopfjage $u Ütaöedo nimmt bie 9fliite eine Drante ein, nrie an fo triefen

äfjnliäjen ©argen. 5In ber redeten Seite, Dom 23eftf)auer au§ geredmet, fitjt

TOaria anf einer ®atr)ebra, ba§ ipaupt mit einem roeiten Pallium bebecft,

unb fjäft anf iljren 5lrmen ben 3efu§fnaben, um ifjn ben Reifen $u geigen.

gtg. 48. Anbetung ber 2Beifen.

2>er erfte berfelben bringt einen ®rans (®o!b), ber gtüette einen Qucfer^ut

(9ttt)rrl)e), ber brüte auf einer Sdjüffel brei grofje Körner (äöeujraud)). SDte

gan^e ©ruppirung unb bie perfifäje Reibung ber Magier finb getreue 9?adj=

a^mungen be§ 2typu§ btefer eoangeltfdjen Gegebenheit, meld)e auf 2)enfmcilem

jeber 5lrt fo oft abgebitbet ift."

Bullett. 1868 p. 94; Garr. tav. 398, 10; ©tf)ul£e, SSeraeidjnifj n. 29; Seiner

©. 307 Sctf. IV n. 31. Unfere 2ibbilbung nadj ©arrucci.

©djltejjlidj finb nodj jene ^arfteüungen ju befpredjen, bie in Stäbten

aufcerljatt) Statten^ gefunben roerben.

73. 5lu8 bem (Sömeterium St. 99fcajtmint Bei £rter (gig. 49).

3n ben man§fe(bifdjen Härten ju Öu^emburg fa§ P. 5t(ejanber 2öilt=

Ijeim einen alttf)riftlidjen Sartopljagbetfel au§ pariftf)em Marmor, ben er alfo

Sielt , ÜJJarienbarftelTungen. 18
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betreibt : „2öer bic Roma Subterranea be§ ^}aul kringln' nur einigermaßen

lennt, fielet, bafj Ijjier bie brei ^eiligen Söeifen, roeld)e bem ($&rifiu§fnaben

©efdjenle bringen, abgebilbet finb. 9te<$t§ ift bie Butter, auf einem ©effel

fi^enb, mit bem <5ot)n auf bem ©(fyofje, §ur §älfte nur erhalten ; btä übrige

ift burd) bie Sänge ber geit ober burd) einen Unfall berloren gegangen.

£)er Marmor ift nämlidj fef)r bünn ... SDie Magier erfreuten in Sunifen,

bie ber Sfteife falber gefdm^t finb , in eiligem ©abritte. 3)er fflanid ift auf

ber redten ©djulter mit einer ©üange gehalten ; bie beiben §änbe finb au%=

geftredt unb mit bem Hantel überbedt, unb barauf fjaben fie il)re ©aben,

fo, tote e§ M ben Otiten ©itte mar, ^eilige ©ad)en mit berljültten §änben

&u tragen." Srt.ber TOte be§ Wedels fanb fid) ber Situluä, Don ^tt-ei

Genien gehalten ; auf ber Knien §älfte finb bie brei Sünglinge bor ber (Statue

be§ 9?abud)obonofor abgebilbet. 2ötltfjetm fpridjt bie Sermutljung au§, bajj

^

%'iq. 49. Stnbetung ber SBeifen.

biefeä d)riftlid)e £}enlmal au§ bem Klafter 6t. 9}tarjmin tum bem ©rafen

9Jtan§felb nad) Sujemburg gebraut roorben fei, „benn al§ 9Jtan§felb feine

©arten anlegte, baute ber 2lbt deiner 23iberu§ bie Saftlila, raobei er in bem

altdjrtftltdjen ßömeterium gerabep raunberbare unb faft un^ä^Iige ©ad^en

fanb, bie mir alle in einer anbern 5lbf)anblung boüftänbig bel)anbelt fjaben."

tiefer Sefdjjreibung §at er eine Sduftration beigegeben, meldte mir in unferer

gigur 49 rj eröffentlichen, bie jebod) nur al§ ©lijje betrautet merben lann. Heber

ben jetzigen Serbleib be§ 9ttonumente£ fdjretbt Sifdjof bau §ontl)eim alfo:

„t)te lujemburgifdjen 2)enlmäler, bie ntct)t bloß au% 3ttfd>riften beftanben,

fonbern aud) au§ ©tatuen, Altären, ©raburnen unb anberem Sitbroerl unb

©tmtbolen, finb au§ gemiffen llrfadjen unb bei geroiffen Gelegenheiten öor

unferen 51ugen berfdjrounben : bie man§felbifd)en nctmlid) finb nad) bem £obe

be§ TOarfcf)aH§ ^eter ©ruft ©raf bon TOartSfelb burd) bie (£rben nad) (Spanten

gebradjt morben, ^a man bie ©arten öernadjläffigte unb sunt Steile üemidjtete,

bie bod) überall gerühmt ju merben rxrbienen." i

1 Prodromus Hist. Trev. dipl. tom. I p. 181.
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P. Alex. Wiltheim, Luciliburgensia vol. II tav. 27 n. 97. .Ärau§ fdjreifct in

feiner Roma Sotterranea : „2tuf beutfdjer (£rbe ift aufter bem berühmten , ben S)urd)=

gang burä)3 Diot^e SDleer barfteftenben, feiner 3eit 3ur SSeifetjung ßubttugS be3 kommen
benutzten ©arfo^^ag in 50le^ nur ein 'römtfdjer ©teinfarg mit nennenStüertfjen att=

äjriftlicfjen ©cufyturen gefunben morben. 3m 3af)re 1780 hinter bem ^Hoftergarten

tion ©t. 3CRattr)tag auf bem ehemaligen (Sömeterium 6t. (£utf)arii Bei Srier 3um $or=

fdjein gefommen . . . (%loe in ber 2lrä)e) . . ., toirb er jetjt im 5D^ufeum 3U Srier auf=

Bema^rt" (©. 351). IXnfere Kummer tüäre alfo ba§ britte ber auf beutfdjer (Srbe ge=

funbenen Senfmäler.

74. 3n 2WeS ©ig. 50).

3tt ber £ird)e be£ 1)1 Srop^imu» -$u ^rle» finben mir eine SDarfteüung

ber Anbetung, bie in mancher Se^ietjung bon ben bteljer befdjriebenen abroeid)t.

Wn einem altdjriftlidjen Sarfopljage — jejt Saufbeden — fe^en mir TOarta

gan^ jugenblid) unb mäbd)enf)aft bargefteüt; it)re §aare, roeber bon einem

<Sd)leier, nod) Dom Radium bebecf

t

f finb rüdmärtä gelammt; auf üjretn

©djofje Ifjat fie ben 3efu§fnafcen, abraeid)enb, raie mir ba§ bi»r)er gefet)en

%'\q. 50. 2(nbetung ber 2ßetfen.

fjaben, quer fitjen; ba» ®öpfdjen fyat er jeboct) ben fjeranfommenben

Magiern pgeroenbet. 2)ie güße 9)caria'§ finb bie»maf ofyne ©dmljmerf.

mn ©teile be§ Sefjnfeffelä ift ein geläbtod getreten, hinter Waxia ftefjt ber

51. 3ofep§ f
ein bärtiger 9ftann, nur mit ber tunica exomis belleibet; er

I)at (Sanbalen an ben güjsen. hieben 9#aria tect)t§ rufyen am 23oben ber

Od)§ unb ber ©fei. 2öie man fielet, ift biefe gan^e $rupbe boUftänbig

eigen geartet. Sßon ber ©ruUpe ber Magier jebodt) gilt bie§ md)t; fie finb

gan^ äfmlidj bargefteüt, mie mir fie fd)on öfters gefeljen Ijaben. 2)ie ©aben finb

gut lenntlicf) : ber erfte l)at einen ^ran^ (@olb), ber ^meite einen fegeiförmigen

(Segenftanb (Wlqxxfy), ber britte eine ©tfmffet mit hörnern (SBei^raud)). 2)a§

18*
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Monument Ijat ettnaä gelitten, ha bem brüten Magier beibe 23eine ab=

gefd^Iagen finb. ttnfer SiCb nimmt bie obere §älfte ber einen ©djmalfeite

ein; auf ber untern §älfte fieljt man ben @ingug ßljrifti in Serufalem;

auf ber anbern ©c&malfeite ift ha§> Opfer ®ain§ unb 9lbel3, barunter bie

brei Sünglinge bor ber ©tatue be§ 9labuä)obonofor ; an ber öorbem ©eite

erfennt man notf) bie rounberbare ^ßrobderme^rung
,

^etri $erfäugnung,

bie Teilung be§ 23linben, 5CRofe§ am Seifen, Orante, Teilung ber 33lut=

flüffigen, SBunber ju ®ana ; bie übrigen SDarfteHungen finb bi§ gur Un!ennt=

lidjfeit gerftört.

Miliin, Voyage pl. LXI n. 4; Garr. tav. 317, 4; Le Blant, Etüde sur les

Sarcophages ehret, pl. XXVI; Seiner ©. 314 Sof. VI n. 50. tfnfere «BMIbuttft

nati) ©arrucci; feljlt bei ©djulije, SSeräettfjntfj.

75. 3n 5lrle§ (gig. 51).

©ine burdj iljre 5lnorbnung merltoürbige 3)arftellung bietet un§ ein

anberer ©artopfyag im 5Qlufeum ju 5Me§. ©eine $orberfeite ift in fünf

gelber eingeteilt. Stuf ben ßcffelbem fieljt man bie 3)arfteHungen : ^D^ofe^

empfängt ba% $efe|, unb ba§ Opfer 9töraljam§; ha?, mittlere Selb — bie

3toif$enfelber finb mit ©trigillen öer^iert — enthält bie Anbetung ber

Söeifen, jebodj in ftmi übereinanber georbneten (Gruppen. 5luf ber obern

$(btl)eilung erblicfen totr 9ttaria, gang in i1)r Pallium

gepllt; neben iljr ftefjt auf gabelförmigen, niebrigen

Sßfoften bie lorbartige Grippe, in meldjer ha?) $inb

gang eingetoidelt liegt; Odj§ unb (£fel fielen ba=

hinter; oben ift ber ©tem neben bem §)ad)e an=

gefiradjt. 9ted)t§ fteljt ber 1)1. Sofeju), jugenblidj,

mit bem gefrümmten Üteifeftabe in ber linlen §anb,

mäljrenb er bie 9tedjte oermunbert in bie §ölje §ebt.

3n ber untern 5lbtl)eilung fefjen mir bie gang leb*

|afte Gruppe ber Magier, 6ie l^aben feine ©e=

fdjenfe; fie finb oielme^r in bem 5lugenblide bar=

geftellt, mo fie ben munberbaren ©tern mieber faljen

;

ber erfte geigt freubig bemegt feinen ®enoffen ben

(Stern, bie ü)x ©taunen unb üjre 35ertounberung

burtf) lebhafte SBemegung ber 5lrme !unbgeben. 31jre Reibung ift im

(Banken bie getoö^nlt^e; nur i^re Sunica ift infofem berfdjieben , al£

fie in brei 3ipfeln enbigt: eine @igentf)ümli(i)feit , bie mir in etma auf

n. 40, n. 51, n. 69 finben, jebod) nxä)t fo ausgeprägt, mie l)ier. Stuf anberen

£)entmälern lann man bie gipfel llar ernennen, fo bei 5lbbo unb ©ernte,

%\q. 51. Stnbetung ber Söetfen.
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bei SDcmiel
i

, ben brci Sünglingen im geuerofen 2 unb ouf ber Anbetung,

bie mir in ber nädjften Kummer §u befpred)en ^aben.

Le Blant, Etüde pl. XXI; Garr. tav. 310, 4; ®%utyt, SSeräeidjnifc n. 26;

Seiner ©. 318, Saf. VI n. 56. Unfere »tlbung naä) ©arrucci.

$tg. 52. 2tnbetunß ber SBetfen.

76. 3tt %xM (gig. 52).

Stuf einem gragmente eine§ SartopIjage§ ift

bie Anbetung in ft$nfi$et 2Beife bargeftettt, ttrie

bei öoriger Kummer, diesmal fi£t Wlaxia auf

ber regten ©ette ber Grippe, jebodt) faft gan$

jcrjiört. §er Od&fe ftef)t linfä öon ber Grippe

unb hinter ifjm ber x)l. 3ofept). $on ben 9fta=

giern ift nur einer erhalten. Waü) linfö ift ein

gelb mit ©trtgiüen ber^ert, unb ouf bem (£d=

felbe finb ^mei £)arftettungen übereinanber : (Slias

in hm §)immel faf;rcnb , unb ®(ifäu§ mit bem

Hantel.

Miliin, Voyage pl. LXVI n. 4; Le Blant, Etüde

pl. XVIII fig. I; Garr. tav. 399, 1 ; fep bei ©$ulfce,

Söcraei^nife ; Seiner @. 321 n. 63. Itnfere TOitbimg

nad) ©arrucci.

77. 3n 5trie§.

3n ber fdjon ermähnten $ird)e be§ fjf. Sropl)imu§ finbet fid) nod) ein

gragment einer Anbetung, ba% utiS nur 9ftaria mit bem $inbe unb bem

fjl. 3ofepf) aufbetoafjrt §at; bie Sflagiergruppe ift jcrftört.

Immag. scelt. p. 6 not. 2; fef)It bei ©arrucci unb ©djultje; Seiner S. 321

n. 65. Cahier, Nouveaux melanges (Paris 1875) p. 80.

78. 3n ber Sammlung beä £errn 9tet)otl in Sertoanne.

2e SBlant mad)t bon einer ©arjldhmg ber Anbetung ber SBeifen 9#it=

Reifung, bie je£t berloren ift. ($r ftreibt: „§err 9tebotf, ein gefdjidter

^ünftler unb gelehrter 2trd)äoIoge, befi|t auf feinem Sanbgute <5eroanne ben

föeft eine§ ©arfopfjageä au§ ber $ird)e be§ 1)1 §onoratu§, foftbar burd)

feine Originalität. Unter ben bi§ jejjt belannten gibt e§ leinen, ber mit

biefem tonnte berglid>n merben. 3n bem Quftanbe ber gerftörung, in bem

er auf un§ gekommen ift, märe eine genaue 23efd)reibung gar fdjmierig, menn

1 Garr. tav. 311, 4: tav. 332, 3. Garr. tav. 334, 2.
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nid)t ^ßeireSc, ber iljn früher fatj, un» folgenbe Befdjreibung §intcr£-affen Ijätte

:

,9Jlarmorfarg mit boppetter 9ftei§e oon Siguren. 3n ber obem fRei^e : bie

Sungfrau 9ftaria fi|t bort öerfd)Ieiert unb l)äü ben GfjriftuStnaben ben an=

fommenben Reifen, bie eine £iara aufgaben, entgegen, Oon benen ber erfte eine

$rone, bie beiben anberen ©djüjfefa üott 2Beu)raud) nnb 2Jtyrrl)e barbringen/

(Gegenwärtig ift nnr mefjr bie Seltne be§ ©tufjle§, auf toeldjem 9Jlaria fi£t,

erhalten. Auf;er biefer genauen Beitreibung fjaben mir nodj eine 9kd)rid)t,

roeldje fidj unter ben gaf)(reid)en Qeidmungen beS §errn Gilbert Öenoir gefunben

§at; nämlid) eine ßopie unfereS ©arfo#)age§, bie um ba§ 3a^r 1783 Beau=

meni ausgeführt k)at 9ttan muft fidj auf jeben gad fjüten, bie geidjnung biefeS

fremben Archäologen in allen ibjen feilen als richtig an^une^men; benn

tjier, mie aud) fonft, geigt er un§ feine abfonberlidje unb fdjlüpferige ^an=

tafie. Snbem Beaumem bter Steile au§ ben beiben übereinanber gefe|ten

sM^en madjt, änbert er in ber untern fRext)e bie Aufeinanberfotge, bamit er

unanftänbige giguren einfügen tonnte, bie ber (Stein Oon Arte! niemals

f)atte." *Ba% unfer Bilb betrifft, fo fjat er au§ bem bj. 3ofepIj einen ©ator

gemacht. 2e Haut bemerlt nod), eS fiabe \>tx\ Anfdjein, als fei bort ein

(£ngel bargeftettt gemefen, ber bie Magier füljrt.

Wut Bei Le Blant, Etüde p. 49 pl. XXIX.

79. 3n 6t ©We8 ©ig. 53).

3n 6t. ©ffleS bemalt man

bie fpärlidjjen fRefte einer Anbetung

ber Reifen auf. 3)ic Butter

®otte§ tmb ba§ ®inb festen ganj

;

Oon bem erften unb feiten Magier

fehlen bie Beine, Oon bem brüten

ber ®opf. Bei ben beiben legten

lann man nod) erlennen, baf$ fie

(&abm auf ben mit bem Pallium

überbedten §änben trugen; biefe

beftanben aus (2Beit)raud)=) hörnern

unb einem (9ttt)rrt)e=)$ud)en. Auger

biefer ^arftellung finben fid) linfö bie brei 3ünglinge Oor ber ©tatue beS

9tabud)obonofor, unb in ber Wlitk biefer 2)arfte(Iungen ^mei ©enien mit bem

%Mxfä.

Bullett. 1866 p. 63 ; Garr. tav. 385, 1 ; feljlt bei ©djul^e, #eräetd)ttiB ', Seiner

©. 308 n. 34. Unfere Abbübimg twdj Se IRoffi.

%\q. 53. S3rud»ftüd einer Stnfietung ber SBeifen.
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80. 3n St. $tarjmm in ber ^mence (§%. 54).

£)ie nun jit befpreäjenbe 3)arftellung befinbet \iä) an einem ©arfopt)ag=

bedel, ben man in ber ®rtipta ber ©t.=^a£imin3=$irrf)e in ber gleichnamigen

©tabt fielet. gic^tS fifct 9Jtaria, in Ujr Pallium gefüllt, ba§ §aupt auf bie

föedjte geftüfct. «Reben it)r narf) ßnfi fteljt bie Grippe mit bem 3efu3finbe,

%\q. 54. Anbetung ber SSeifeit.

\)tä oon Oct)£ unb (£fet angel)aucf)t roirb. darüber baZ ®aä) be§ ©ta(le§

unb ber ©tem. $on linfö tommen bie Wagter^ in ber gett>ötmtict)en orten»

tatifcr)en IHeibung ; ber erfte Ijat fidj umgemenbet, um mit feinen Nachfolgern

ju fpredjen. 3t)re (Stoben beftc^cn au» einem ^ran^e ((Solb), hörnern (2öeil)=

raud)) unb ®udjen (bon DJtyrrlje).

Garr. tav. 334, 3; fep bei ©$ulfce, a$eraet$mf$ ; Seiner ©. 318, 2af. VI n. 57.

Unfere Stbbübung nadj ©amtcci.

81. 3n Xolebo (gig. 55).

3n ber $ircf)e ©an Domingo le Sfteija §u Sotebo ftefjt ein ©artoptjag

mit folgenbem Silbmer! : 51ufermedung be§ Sa^aruS, Opfer 5!brat)am§, 33rob=

oermeljrung, mannlidjer Dran§, ber ©ünbenfall unb bie Anbetung ber SSeifen.

9ttaria fijjt, nadj i'mU getüenbet, anfcfjeinenb auf einem Sefjnfeffef unb r)ält baZ

3e}u§tinb ganj eingetrudelt auf bem ©ctjofje, jeboct) fo, bajs e§ fie aufbaut.

3^e Süfje fielen auf einem ©djemef. SDidjt aufeinanber gebrängt tommen

bie Magier mit i^ren (Stoben tjeran. 2)ie gan^e 3)arftetlung ift fefjr unbe=

Rolfen unb fteif, befonberä bie gigur 9ftarien§.

Garr. tav. 369, 4; fefjlt frei ©tf)ul£e, 2Seraeitf)nife ; Seiner ©. 307 %a\. IV n. 32.

Unfere Slbbilbung ncidj ©arrucci.

82. 3n dartfjap (Sig. 56).

S)e 9ft:offt t)eröffentücf)t in feinem 3Mettino 1884/85 ba% gragment

etne§ Reliefs, ba§ oon $>etattre in ber 9täfje oon Gartfiago gefunben

mürbe. (£r gibt folgenbe iöefct)reibung : „2)ie befcfyabigten giguren ber

(Gruppe . . . [teilen oljne greifet bie Jungfrau mit bem göttlichen ©ofyne
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auf bem ©d&o&e bar; öon ber (Seftalt be§ (£ngel§ ift fo biet erhalten, bafs

man an feiner 5tnrt)efenr)eit ni#t gtoeifeln lann. hinter bem ©effel ftrecft,

tüte e§ fä)eint, ein in berfelben £ö§e tute ba§ auf ©äuldjen geftellte ©up=

pebaneum ftefjenber Wann feine Sflc^te in bie §öfje. £)er $ergleid) mit bem

berühmten Silbe in $ri§cifla (er meint unfere n. 91 £af. V) unb mit bem

®J)[tiip](j ber ©eoera (unfere n. 83 gig. 57) belehrt, baf$ biefer Wann unb

biefer ®eftu§ f)intt)eife auf einen in ber f)öf)e befinblid)en «Stern. " 2Bir er=

lauben un§ eine anbere ßrllärung oor^ulegen : bie §anb be§ ^ro|)^eten

3faia§ auf n. 91 unb bie be§ 1)1. 3ofe#j auf n. 83 ift öerfc&ieben oon ber

fjter fid)tbaren §anb. ©ort finb nur gtoei Singer, mä^renb l)ier alle Singer

au^geftredft finb; ana) fietjt man §ier in baZ Snnere ber §anb, ma§ bei

fytg. 55. Anbetung ber SBeifen.

obigen SSeiftrielen tridjt ber Sali ift. 2)iefe §anb ift bielmefyr oollftänbig

gleid) ber, meldte mir auf folgenben £)arfieltungen fallen: n. 41 gig. 32,

n. 42 gig. 33, n. 46 gig. 35, n. 51 gig. 38, n. 67 gig. 43, n. 69

gig. 45, n. 74 gig. 50 — auf ©arfteüungen, too ber §L Sofebl) nidjt nadj

bem ©tern Ijintoeift, fonbern feiner 23ermunoerung 2lu3bru(f gibt. (£§ büntt

un§ bemnatf) nidjt notfjmenbig p fein, an einen ©tern 511 benlen. 2)iefe

S3efd)affenr)eit ber §anb ift §erm £)e fRofft nid)t entgangen; er feuert atfo

fort: „3n ber Sljat, nrietooljl ber 3^öe^n9er ™$* aMn, fonbern alle ginger

ber §anb auSgeftrerft finb, fo fdjeint ber fet)r erhobene 2lrm mefjr au^u*
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brüden, alte einen einfachen 9tebegeftu§. §err ®. Lariam fjat bie ©rgänsung

vorgenommen, meld)e idj auf Stafcl II n. 2 biete. $ie 9lrme be3 (Sngel*

ftnb gan$ üerloren ; iljre (Srgänjung ift fe^r unfidjer. SBenn er in Söafyrljeit

bie $ttä)k nad) bem fer)lenben Steile be§ ®ar!o^agc§ auSftredt, fo jage id),

baf$ er bie Magier $u lommen unb anzubeten einlabet." @r füfjrt nun eine

9teil)e Don 23eifnielen an i
, mo ein ober mehrere ßngel bei ber Anbetung ber

56. Stnbetung ber 2öetfen.

SBeifen jugegen ftnb, um biefe 9InnaI)me tDat)rfcr)einüd) ju machen, ©in enb=

gütige^ Urteil beplt er fid) bor, bi» mehrere berartige afrifamfdje £>enf=

mäler gefunben finb.

Bullett. 1884/85 p. 49 sqq. tav. I e II. 2)arnad) unfere 5tbbtlbung.

1 Garr. tav. 244; 418, 1; 281; 433, 9; bann Bayet, Bibl. des ecoles fr.,

d'Athenes et de Rome I a. 1876 p. 252 sqq.; loir fügen unfere n. 78 bei.
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llnterfudjen mir nun, melier $dt biefe 2)arftetlungen ^umeifen finb.

£)a ermiefenermaften
i

bte Seife^ung in ©arfopfjagen feit bem erften 3af)r=

f)imberte bei ben Triften im $ebraud)e mar, ba ferner £)e ütoffi bie

Beobachtung gemacht l)at, ba$ bie ©arge ber erften 3al)rfmnberte §roar mit

Silbmerf gegiert maren, jebodj mit folgern, ba% jeben au§fd)tief$tid) djriftlidjen

(parates bar ift
2

, fo muft unfere Unterfud)ung baljin geljen, feftpftellen,

mann bie 5Inmenbung djriftlidjen SilbmerfeS auf ©artop^agen auflam. Unter

hm 493 batirten Snfcfyriften , meiere S)e Ütoffi au§ ben mer erften 3a^r=

ijunberten gefammett Ijat, finb nur 18 bon ©arfopfjagen entnommen; öon

biefen ftammen nur bier au§ ber geit bor ßonfiantin ; bie übrigen finb nad)=

conftantinifd). SDie bier finb mit ©enien, ©reifen, f)irten= unb ^agbfcenen

ber^iert. 2)er ältefte batirte ©arfopt)ag mit un^meifelfjaft djrtftlidjer §)ar=

ftetlung ftammt au§ bem 3cd)re 343; eS ift berjenige, htn mir unter n. 18

(©. 222) befprodjen fiaben. ©o mirb fdjort l)inreidjenb beutlidj auf ba3 bierte

3a^r§unbert ^ingemiefen als Gmtftefjung^ett unferer ÜMiefS. £>er ©tu unb

bie (Sompofition ber Silber beftärlt un§ in biefer Meinung. ©d)ul|e fcfyreibt

^mar mit TOdfidjt auf bie @pipl)anie=3)arftellungen : „3)en meitern ©abritt

auf bem Söege beS Verfalles be^eidjnen bie 9ftetief=9Dtotenbarfiellungen. 2)ie

SeiftungSunfäljigfeit ber altd)riftlid)en Silbljauerfunft tritt in feinem Sujet

bemer!6arer Ijerbor al§> in biefen. 5(engft(id)er 93tnfcf)luj$ an bie burdj bie

Malerei gebotenen i^ufter, beharrliche 2Bieberl)ofung beS müljfam ermorbenen

5tbbu§, §ärte unb Strenge ber gormen — baS finb bie 6§aracteriftica biefer

^robuetionen, au§ bereu §öljenlage nur fefir wenige (££emplare heraustreten."
3

5ludj ®rau§ fpridjt bon ben ^unfter^eugniffen be§ bierten 3afyrl)unbertS, als

menn fie „gleid) ben altägtyptifdjen unb neub^antinifdien einen ftereott)pen

unb hieraufdien ß^aralter" annahmen; „i'fjre Sbben glichen emig einer bem

anbern, olme irgenb eine reatiftifdje unb naturaliftifdje gärbung." 4 3n biefer

OTgemeinljeit finb biefe Urteile offenbar unrichtig. Wix Ijaben im Serlaufe

ber 23efd)reibung ber SarfopfyagreliefS ju mieberf)olten 9JMen barauf f)inge=

miefen, mie bie einzelnen Reliefs foraol)t bon ben (Bemälben, als aud) bon=

einanber berfd)ieben aufgefaßt unb ausgeführt finb; mir Ijaben gefefjen, mie

fomofyt in ber ©efammtauffaffung (balb l)ielt 9Jlaria baS $inb ben Söeifen -mr

Sereljrung f)in, balb flaute fie iljnen entgegen, mafjrenb baS $inb in ber

Grippe lag; balb fajs fie mit abgemenbetem ®efid)te mie teilnahmslos ba;

mir fa^en bie Magier, mie fie auf bie Grippe geilen ober mie fie miteinanber

1 SSergt. Roma Sott. III p. 440; Visconti, Mus. Pio-Clem. t. IV pref. VII;

Cavedoni, Dichiarazione degli antichi marmi Modenesi p. 92.

2 Roma Sott. I p. 343. 3 6tubten ©. 202.

4 Kraus, Roma Sott. S. 226.
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reben unb nad) bem (Stern Anbeuten, ober enblicf), tüte fie iljre (&abtn bar=

bringen) als audj in ben f§in00tn (fo in betreff ber Reibung ber giguren,

beS «SeffelS, auf bem Maria ftjjt, ber Vefdjaffenljeit ber Grippe unb ber ®e=

fdjenfe
; fo in betreff ber 2lnmefenf)eit beS §1. Sofeplj, ber Spiere, beS <SteweS

unb beS «Stauet) bie größte Mannigfaltigfeit ^errfct)t. £ie Uekrjeugung

bröngte ftdj uns fo auf, bajs bie Mnftler, toeit entfernt, 2t)pen gefdmffen

5U Ijakn, oon „benen emig einer bem anbern gltd)", feljr beftrebt maren,

tfjren <Stoff immer tneljr 51t burdjbringen, unb ifjm fo bie mannigfachen

Seiten abzugewinnen mußten. Wlgxt rebet alfo mit llnred)t bon einem „ängft=

liefen 9tnfd)luB an bie burdj bie Malerei gebotenen dufter" unb bon einem

„beharrlichen SBieberfjofen beS tnitfjfam erroorknen 2bpuS". dergleichen mir

unfere Sculpturen mit ben gleiten arbeiten Ijeibnifdjer Mnftter, fo finben

mir benfetkn ßfjarafter unb benfetkn 6til an ben Monumenten beS bierten

3af)rf)unbertS mieber. 51m Triumphbogen beS $aiferS Gonftantin finb bie

(Sculpturen, roetdje au» feiner (SrbauungS^eit ftammen (ein Stjeit ift be!annt=

üct) bem frühem SrajanSbogen entlehnt) , botlftänbig hm imfengen gteid) :

biefelbe Haltung unb (Sruppirung ber Jyiguren, biefelbe Veljanbfung ber

$eroanbung unb beS ^adten. 3a manage d)riftlid)e arbeiten finb boflcnbeter

ausgeführt, als bie (Siegesgöttinnen über bem mittlem Vogen unb bie $rauen=

geftalten an ben (Sorfeln ber «Säulen. SDe Ütofft ijat fomit %lt&)t, roenn er

eine ^tnjat)! d)riftlid)er (Sculpturen in bie borconftantinifck Qeit berfet^t.

dagegen tann man nid)t gettenb machen, bafj bie Verfolgung ber (griffen

burd) bie ^eibnifd)e (Staatsgewalt folct)e arbeiten unmögtid) gemalt Ijabe;

benn ber bioctetianifdjen Verfolgung mar eine längere Qt'xt oe^ griebenS

borauSgegangen, mo eS ben Triften fogar irtöcjlict) mar, ^irdjen §u bauen
1

.

@S ftef)t alfo geroifj nid)ts ber 9(nnafmte im 2Öege, baft audj (Scufpturen

cbriftlidjen SnfmlteS offen ausgeführt merben fonnten. 2£ir Ratten alfo baS

(Snbe beS britten SafyrljimbertS als ben 3«tpun!t anjufe^en, mo bie (Scutptur

in hm $ienft ber djriftlicben Vilbnerei trat. 2)a anbererfeitS unfere 5)ent=

maier, etma mit 9(uSnaf)me bon n. 65 (<S. 267), bon bem mir baS Safjr 643

als ©ntfte^ungS^eit angegeben Ijakn, nod) frei bon ben (Sigentt)ümlid)feiten

finb, metdje man als ber bb^antinifdjen ^periobe angeljörig bejeiebnet, fo mirb

baS ($nbe beS fünften SafyrljunbertS aueb ber 3 e^puntt fein, mo bie legten

unferer ^arfteüungen entftanben finb. §)iefe Taxirung mirb beftätigt burcl)

bie 23efd)affenf)eit beS SunborteS. Unfere (Sar!opb,age ftammen tfjeits aus

ben unterirbifeben , tljeils aus ben oberirbifeben Gömeterien , t^eilS aus ben

1 3n bem Secrete beä Sioctettan unb ©alliemtS öom $afjre 303 fjeifet e§ , bafj

bie djriftlid&en $trdjen unb $erfammtung3orte gerftört werben fottten. 23ergl. Kraus,

Real-Encykl. I S. 117. S. 245.
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größeren ober Heineren 33afilifen, aXfo au§ Oertlidtfeiten, bie bi§ gegen (£nbe

be§ fünften SaljrljunbertS gut 23eerbigung benu^t raorben finb. tiefer Semetö

mürbe genauer auffallen, menn in ben Slufseidmungen ber alten ®atafomben=

forfd)er ftets bemerlt morben märe, ob ber ©arto#)ag in bem unterirbifdjen

(Sömeterium unb in meldjem Steile beweiben, ober in bem oberirbifdjen ge=

funben mürbe, ma§ leiber nid)t gefcr)er)en ift.

©tcöcnjc^nte^ Kapitel

pie parlMitttgen bet Jütöeiang hex Reifen nntex ben §t^en^nxffett

bes $ttttfl0<utbtt>etftes.

($3 gelangen nun bie ßr^eugniffe be§ $unfu)anbmerfe» gur Setyredjung,

bie un§ einige Darftellungen ber Anbetung ber 2Beifen bieten.

83. 3m Sateratt^Jlufeuni ®ig. 57).

3n ber 3nfd)riftengalerie be§ 2ateran=9Jhtfeum§ (KL XIV. 1) fielet

man eine 3nf$rifi, auf melier bie Anbetung ber SBeifen ni$t al§ Relief,

fonbern al§ (Sraffito eingemeißelt ift. Siefe Safel ftammt na$ ber Angabe

ton De fRoffi au§ ber $atafombe ber 1)1. ^riäcilla 1
; ©arrucci ift im 3tr*

ü)um, roenn er fagt, fie flamme au§ (Mifto. kleben bem Portrait ber $er=

ftorbenen (auf unferer ßopie ni$t berüdfid)tigt) fielen bie SBorte:

SEVERA IN DEO VIYAS
(©eöera, bu mögeft in (Sott leben!)

Dann folgt bie Anbetung ber SBeifen. 5Jlaria ft|t auf einem l)oljen,

geflochtenen Selmfeffel, nur mit ber Sunica betreibet, oljne ^opfbebedung

(Seiner fagt, geftü&t auf feine ßopie, „bie nadten güjse freu^enb", bodj ba§

Original bietet ba^u leinen 5ln^alt§punlt, ba bie tjier entfebeibenbe 3^^)^ung

ber gelten fe^lt); fie fyat ben nadten 3efu§lnaben auf bem ©djofse, meldjer

feine §änbd)en ben Ijerantommenben Magiern entgegenftredt. Diefe lommen

in fold)er (Sile , ba$ i^re TOntel in ber Suft flattern , moburd) fie in etma

ein fomifd)e§ 5lu§fefyen erhalten. 3^e (&abtn laffen fid) nur infofern erlennen,

al§ ber erfte einen ®ran§ trägt, ber ^mette einen legeiförmigen (Begenftanb

unb ber britte ebenfalls einen ®ran-$ ober 6d)üffel. §inter bem ©tuljle ber

Butter ®otte§ fteljt ber §1. 3ofe$, feine 9ted)te über ÜJcaria auäftredenb.

1 Immag. scelt. p. 6 e 11.
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®arrucci fagt, er -^Qe auf ben (&kxn, ber smifdjen 9ttaria unb bem erftett

Magier fidjtbar ift; bod) bie 3^4^ung ift ju unbottfommen , al§ bafs man

bieg erlernten tonnte, ©eine Reibung befielt au§ ber Sunica; er ift unbärtig.

£)en Sefem ber gabiofa bon äBifeman ift biefe 2)arftellung befannt, ha fie

bort auf bem Sitelbilbe bermenbet ift.

iEVERA
INDJEOVJ

%xq. 57. Anbetung ber 2öeifen.

2)e fRoffi gibt al§ ßntftelmng^eit, geftütjt auf ben parate ber 33ud)=

ftaben unb auf bie gorm ber 5(cclamation : Severa in Deo vivas, ba% britte

Satjrfjunbert an.

D'Agincourt, Sculpt. pl. VII. 6; Perret tom. V pl. 12; Immag. scelt. p. 6 e

p. 11; Bullett. 1865 p. 25 sqq.; Garr. tav. 485, 5; ©dml£e , SSeräeidjnifc n. 35;

ßefjner 6. 327 2af. VIII n. 76; Roller pl. 10. ttnfere Slbbilbung ift nadj einem

(Satco be§ Originale Kjergefteftt.

84. 3m 99tufeum mrdjertamim (gig. 58).

3m 9ttufeum $ird)erianum l)at man eine merfmürbige $afe au§ fd^mar^em

Marmor aufgeteilt. 6ie mürbe im 3af)re 1845 in ftfjt ^erftörtem 3uftanbe

gefunben; man §at fie jebodj, foroett e§ anging, mieber^er^ufteUen berfudjt.

§>ie 5luj$enmanb be§ ®eld)e§ ift in brei banbförmige gelber eingeteilt, mobon

bie Beiben unteren reid) mit 23tattomamenten ber^iert finb. SE)a§ obere gelb

fd)tnüden ^mei 25arfteHungen : (£fjriftu§ inmitten ber 5lbojM, unb 9flaria mit

bem Sefuötinbe, ba% bie Magier anbeten, 9ttaria fi|t auf einem Sljronfeffel,

bie güj$e ru!)en auf einem ©djemel. 3^re Stellung ift nidjt im Profil,

fonbern botljtänbig en face. 9luf bem ©d)of$e Ijat fie ben nadten 3efu§=

tnaben, jebod) nid)t, mie mir ifm bi^er gefunben Ijaben, ben Magiern ju=

gemenbet, fonbern mie er an ber DJtotter'bruft trintt. 25on beiben Seiten

naljen fidj je brei Könige in eiligem ©abritte, ©ie Ijaben bie§mat feine
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9M|en auf, aua) leine Mäntel an, fonbern nur bie Sumica, meldte g(eid)

früheren Seiftiielen (n. 75 u. 76) botn in Sipfet enbtgt, unb eng anüegenbe

£>ofen unb ©dmfye. ®dml|e erlennt I)ier leine Anbetung ber Magier, fonbern

ber §trten, „menng(eicf) bie dünner bie ben Magiern eigentpmlic|e Reibung

tragen, ha bie ©edj^afjl öon Magiern in jenem 3al)rt)unbert nid)t bentbar

ift; and) fehlen bie üblichen ®aben." * 2öe§ljalb, }o fragen mir, ift eine

€ed)^al)l Don Magiern in biefetn Sa^r^unberte nid)t benlbar? 9to be^alb,

toett bie§ in bie oon ©dmli^e ausgebaute (SntrnicfIung§tt)eorte ber 9J?agier=

%\q. 58. Anbetung ber 2ßetfen.

barftetlungen nict)t pajjt! 3m nact)ften Kapitel merben mir barüber ha*

9xal)ere f)ören. £)ann, fagt er, fehlen bie üblichen ©aben. 3)a§ lommt aber

bafyer, roeil fie abgeflogen finb; bajs fie oorljanben tnaren, lann man mit

$runb au§ bem 33rucf)e fd)liej$en, ber fidj neben ber liniert £)anb be§ erften

Magiers $ur Stuten 9#arien§ finbet. 2öir bleiben alfo babei, baf? e$ eine

Öulbigung ber Magier ift unb ntdjt ber Wirten. £)a§ SDenlmal l)at fe^r

gelitten; näfyer bie ©$äben anzugeben, ift un§ nidjt gut möglich, meil mir

baZ Original nid)t fallen, bie ^3r)otograpr)ie aber nid)t immer Kar erlennen

lägt , ttm§ moberne ©rgänpng unb ma§ Original ift. £>ie SSafe flammt

au§ bem feierten Sa^r'^unbert.

Immag. scelt. p. 12; Garr. tav. 427; ©dju%e, ©tnbien ©. 283 n. 120 (in

feinem SSeraeidjniffe ber 3Jlarienbilber fefylt biefe 3)arfteUung) ; Fleury vol. I tab. 25

p. 158; Seiner 6. 322 n. 68; Roller pl. 68. Itnfere SOnftration ift naäj ber ^o=
iogra^ie non $ar¥er n. 3119 angefertigt.

1 ©tubicn ©. 283.
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85. 3m djriftttdjen «ötufcum be§ Nathans ©ig. 59).

§ür ba» djrifilidje Pufeum be§ $atican§ Ijat ©arrucct eine 2kon5e=

mebaitte erraorben, meiere folgenbe 3)arfteflung ber Anbetung ber Seifen

auftoeift : Wlaxia , mit

Sunica unb Radium, \>a%

jugleidj ben ©Fleier ber*

tritt, Betleibet, ft|t auf

einem Serjnfeffet unb tjat

ben nadten 3efu»tnaben

auf iljrem (Stippe. Heber

bemfetben fiefyt man ben

(Stern. 2)ie Magier in

ber geraolmten Orientalin

fd)en ^teibung — bie

Wäntü fehlen — bringen

i^re @aben auf Sd)üffeln

bar. 3)er erfte unb britte

finb fo bid)t jufammen»

geftettt, t>af$ bon bem

feiten nur ber 80$ fidjtbar ift. ?)ie DJlebaiüe ttrivb allgemein bem bierten

Safyrlumbert jugefd&rieben.

Garr. tav. 435, 7; Fleury vol. I tab. 34; Seiner 6. 231, £af. VIII n. 85;

feljft in ©djultje'ö SSeraeiitymfj. Sie beigegebene SUuftration ift nadj unferer 3eit^=

nung angefertigt.

86. 3m 33efi^c be§ fcerrn Se »tont.

3n bem Bulletin arch. de l'Athenaeum francais i
beröffentlid)t 2e

Sölant eine bon i§m erroorbene DJJebaifle, metdje ber im baticanifdjen DJfttfeum

faft ganj gteid) ift. £e Staut berfe|t fie in§ bierte Saljrfnmbert.

©rttäljnt in Immag. scelt. p. 6 ; Fleury vol. I tab. 34 ; Seiner ©. 331 n. 86

;

feljlt in ©^ul^e'S ^er-jeid^nifj.

87. 3m 9Jlufeum ßtröjerianum (gig. 60).

9Iudj ba% Söbferfyanbraerf jjat unfere ©arftelhmg gum ©djmutfe einer

Sambe benu|t. £)iefe £ambe finbet fidj jebod) nur al§ 23rud)ftüd im 93tufeum

®ird)erianum. 9Jton fiet)t nod) tteine Ütefte bon bem mit einem -ttimbuS ber=

g-ig. 59. SInberung ber 2Bctfeu.

1 1856 p.
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%\q. 60. aCnbetuitg ber SBetfen.

fernen SefuStnaben unb bem ©djof^e Wartens ; bie bret Reifen, ebenfalls

einen Nimbus um baS ipanpt, flauen nta^t nad) Wlaua unb bem $mbe,

fonbern gerabeauS auf ben

33efd)auer. Qtotfcben oen=

felben unb Waxia ftefyt eine

^alme. 2öo$ ein SQBerf

beS fünften SaWunbertS.

ITnfere 3lbbilbung ift nad)

©arrueet (tav. 476, 6).

3um ©djluffe ift nod)

eine 9Irt bon ©enfmälem

ju befbredjen, bie uns eine

einzelne fjtgur aus ber

Anbetung bieten. Unter

htn ©rjeugntffen ber ®olb=

gläferfunft fanb man Heine,

runbe OttebaiilonS, auf melden einer ber TOagter abgebilbet ift. 5Xrtngr)t

tfjeilt jtoct
1

, SBuottarottt ein berartigeS 33eifbiet mit 2
; ob letzteres mit einem

bon ben bon Slrtngjfjt mitgeteilten ibentifcb ift, fann man ferner erlernten;

föarrucct Ijat alle bisher gefunbenen jufammengeftellt
3

. lieber ben groetf

biefer 23ilbdjen mar man lange im UnKaren. (Sin i&gmpUx, baS man

im Setzte 1766 im ßömeterium ber fjl. ^risätfa in bem Mtbemurfe eines

^inbergrabeS fanb, ift mit einem metallenen 9ünge umgeben, an meinem

eine Defe ^um Smrcb^en einer ©ebnur uns lefyrt, bafc biefeS 9M>aiHon

um ben §atS getragen mürbe. 9IIS man im 'Safjre 1864 in Ä5In bie

belannte ®ta§fcfwle fanb, geigte ftcb nodj eine anbere 3Sermenbung. 5n

bie flache ©cbate maren mehrere fötaler ^JtebaillonS mit feilen bon biblt=

feben ©cenen eingefügt, fo $toar, bajs bie ^ufammenge^örigen in unmitte(=

barer SKäije ftcb befanben. 5luf einem folgen 23ilbcben fielet man Daniel

als DranS; recbtS baneben auf einem anbern einen ber Sötoen. 9ütf bier

anberen maren bie berfdn'ebenen ©cenen ber SonaSgefebtebte ; auf jroei an=

bereu jmei bon ^m babtylonifdjen 3üng'(ingen. @S fdjeint bemnacb, bafc

obige 33ilbd)en ber Magier eine äfynlicbe SSermenbung gefunben Ratten, baft

je bret berfelben im herein mit einem bierten, auf meinem 9ttarta mit bem

®inbe abgebübet mar, einer großem ©cbale eingefügt gemefen finb
4

.

£>ie ^arftedung eines einzelnen Magiers fei noeb ermähnt, melcbe eine

* II p. 123 n. VIII unb n. X. 2 Tav . IX . 3.

3 Vetri tav. 4 n. 7, 8 (= Buonarotti IX. 3), 9, 10, 11.

* Cfr. Bullett. 1864 p. 89.
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Sfjontampe jicrt. P. ©elattre fanb biefelbe in £uneften. £)en Magier er=

fennt man an ber Orientalen %xaa)t (bie 9Rö|e fefjlt). ©ein §aupt umgibt

ein 9timbu*. £>ie (Sabe ift ein öierediger ®egenftanb K 3)iefe Skrmenbung

ber einen Sigur ift feljr auffallenb, ba man nidjt mie bei ben ©laämebattfon^

bie ßrgän^ung auf anbeten Sampen fudjen tann.

StdjtjeljnteS StapM.

pie (jetficjett hxei Röntge in bex aftdjrtftfidjett giunft.

33et ber 2>arfte((ung ber Anbetung ber Magier roaren, mie mir ju

Anfang be§ 15. Kapitel» gefagt fja6en, bie aitdjriftüdjen $ünft(er auf bie

ßr^a()Iung be* (Süangeüften 2Ratt§äu§ angemiefeu. §eben mir lur^ nocf)tnal§

bie einzelnen Momente au», bie bei ber bilbüdjen SDarftettung benutU merben

!onnten. 2)te Scanner, meldte ben neugeborenen §eilanb 51t oerefjren nad)

23ett)(el)em tarnen, maren „Magier" (magi); fie ftammten au§ bem „9Jtorgen=

lanbe" (ab Oriente), fie mürben öon einem „©terne" geleitet, fie traten in

ha* ipau» (domum) unb fanben ba§ $inb mit ÜKatia, feiner 9Jhttter, fielen

nieber unb beteten e§ an, unb fie traten iljre 3djü|e auf unb opferten ®olb,

2Beit)raucr) unb 93ct)rrf)e
2

. 3n meldjer SBBeifc fjaben bie altcfyriftücfjen IKmftler

biefe Angaben benu^t? 3

1

§ 1. £)ie Heimat ber SGßeifen.

lieberflauen mir fämmtlidje ^arftetlungen, bie mir in ben brci oorauf=

gegangenen Kapiteln tennen gelernt Ijaben, ferner jene ^arfteltungen, mo bie

1 5lbgebübet in „ßatljoltföe 3ttiffionen" 1882 SRr. 2, unb Kraus, Real-Encykl.

.

II S. 277 Fig. 162.

2 2Kattf). 2, 1—2 u. 11.

3 tteber biefen ©egcnftanb Ijat 3aPPert ei"e 3tbf)anb(ung beröffentlidjt unter bem

Sitel: Epiphania. (£in Beitrag jur djrifilitfjen Äunftardjäologie, äßien 1857. @r

gibt an ber £>aub üon einigen 80 £)arftetfungen redjt intereffante 2tufftf)(üffe über bie

3lrt unb äöeife , tüte bie ^ünftter com öierten oi^ öter^e^nten 3aijrl)imbert bie %n=

betung ber Söetfen aufgefaßt unb 3ur Stnfdjauung ge6ratf)t tjaben. gafylreidje 25eteg=

fteflen au3 ben fcfjrifttidjen S)enfmälern berfelben 3eit maäjen jeitt Söerfdjen befonberS

toerifjüoU'. SSon ben altdjriftüdjen Senfmälern tt)aren iljm nur jtoei ©emalbe befannt,

ba§ aus (Satfifto (Bottari tav. 82 n. 23) unb eines au3 ^etruS unb SttarceltinuS

(Bottari tav. 126, n. 26), unb neun ©arfopfjagreliefS , nämlitf) fieben au$ S3ottari

(tav. 32, 37, 38, 86, 131, 133, 193) , eineä au§ Sltlegransa (tav. 4) unb eines au§

Söugati (tav. I). Unter biefen llmftänben ift e£ erflärticfj, bafj manches, ttrnS ber $er=

faffer mit Sftüdfidjt auf bie attdjrifttitfje üunftauffafjung fagt, einer Serüoßftänbigung

unb ÜtidjtigfteUung bebarf.

Stell, SJiarienbarftettungcn. 19
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brei Magier t>or §erobe3 ftefyen (öon un§ nid)t eigen§ bef^rocijen)
, fo fällt

fofort auf, bafj bie Magier in einer ©emanbung abgebitbet finb, bie fie mit

einigen menigen giguren gemein Ijaben, burd) bie fie fid) aber pgleidj) oon

allen anberen unterfd)eiben. Sie altdjriftlic^ert $ünft(er tieften in ber Siegel

i§re giguren in bie römifdje %xaä)t
f

bie Magier bagegen, bie brei Süngünge

im geuerofen, Daniel, menn er auf fpäteren 2)en!mä(ern betteibet ift, unb

bie 93tarttirer $bbo unb ©enne unb Orpt)eu§ in eine £rad)t, bie au§ einer

9ttü|e, gegürteter SLunica, einem Hantel, £>ofen unb ©dml^en beftetjt. 3n

einigen wenigen gälten feljtt bie 9M|e ober ber kantet *. SDiefe Reibung fefyen

mir auf bem älteften ©emätbe in ^ri^ciUa mie auf ben füätefien ©culpturen.

Wlan tann mo^l nid)t tcmgnen, ba$ biefe beftänbige 5lnmenbung einer ab*

meid)enben 2rad)t einen ©runb gehabt l)aben muf$. SDa e§ eine orientaüfdje

%xaä)t ift, fo tonnte man glauben, bie betreffenben ^erfonen follten baburdj

im ®egenfa| gu ben Römern al§ Orientalen getenn^eidmet merben. SDod)

biefe Antwort ift %a unbeftimmt ; benn marum l)at man bie anberen bibtifdjen

5]ßerfonen: 9loe, 5lbraljam, 9ttofe§, 2obia§, (£f)riftu§ unb bie 5lüoftel, bie

benn bod) and) Orientalen gemefen, nid)t in berfelben 2öeife gelleibet? £)iefe

Reibung mujs ben Gemotmem be§ 2anbe§, au§ meinem bie DJlagier, bie

3ünglinge unb 5Ibbo unb ©ernte :c. flammen, al3 eigentfyümtid) betrautet merben.

Gon ben Sünglingen miffen mir, baft fie p ber 3eit, mo bie Gegebenheiten,

bie in ben Gilbern miebergegeben finb, fid) ereigneten, in Gabolon fid) auf*

gelten. 3n Gabfylon mürben bie Süngtinge 2lnania£, 9l-$aria§ unb 9Jttfael

aufgeforbert , bie (Statue be§ *ftabud)obonofor ju öereljren, unb ba fie fid)

roeigerten, in ben geuerofen gemorfen; ebenbafetbft mürbe Daniel in bie

Sömengrube eingefd)loffen. Gott ben Märtyrern 5lbbo unb ©enne miffen

mir , bafj fie ^ßerfer gemefen finb
2

. SDiefe Reibung muffen mir bemgemäft

al§ bie perfifdje 2anbe§trad)t anfe^en. SBenn nun bie attdjrifttid)en Gübner

bie Magier in berfelben Sradjt un§ öorfüfyren, fo finb mir berechtigt, an^iu

nehmen, bajs e§ in ber 9Ibficbi gefdml), biefelben a(§ 5tnger)örtge $erfien§

gu lenn§eid)nen. hiermit ftimmt ganj öortrefftid) bie Gemerfung be§ @öan=

geliften, bie Söeifen feien au§ bem „9ttorgenlanbe" getommen. gragen mir

1 Jn Kraus, Real-Encykl. (II S. 349), fdjretbt Se äöcwl: „Sie ^)^rt)gtf(^e

SCftütje fef>It bei irrten fo toenig , tüte bei ben babtolontfdjen Jünglingen" ; bieg ift

ungenau, ba fotoofjl bei ben SDlagiern (öergl. n. 19, 22, 24, 52, 84) als audj bei

ben Jünglingen bie 9M£e fetjlt (Oergl. Garr. tav. 320, 1; 350, 3; 397, 1 u. 4;

403, 6; unb ben 5lrtitel: „Jünglinge, bret, int Oreuerofen" fcet Kraus, Real-Encykl.

II S. 77). ferner: „meiftenä finb bte Seine nadt unb bte $üfje mit ^albfttefeln be=

fletbet". ®teg gilt nur oon ben alten Kopien bei SSofto unb ©arrncct, aber ntdjt oon

ben Originalen.

2 2>er perfifcfie Sonnengott Stftitljraö totrb auf ^eibntfc^en unb gnofttfdjen

S)enfmälern ftet§ in ber £ratf)t ber Magier abgebilbet.
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nun bte $irdjenoäter , meinem Scmbe bie Magier angehört ijaben, fo ant*

morten fic faft einftimmig: ^erfien fei ü)re |)eimat gemefen
4

. £)ie btlblidjen

5E)arfteHungen fielen alfo and) mit ber Srabiiion ber Später im ooüften ßinflang.

§ 2. Ute Söeifen finb Könige gemefen.

$)ie DJMnner, bie nad) Settern famen, finb auf ben altd)riftli djen

SDenfmälem burd) üjre Reibung nidjt allein al§ ^erfer, fonbern gerabep

al§ Könige gefenn^eidmet. 3)en 53emei§ hierfür führen mir in ber 2Beife,

bafs mir bartt)un: üjre Reibung ift bie ben Magiern etgentr)ümlicr)e ; bann,

bafj bie Magier audj „Könige" genannt mürben. SDafj bie in grage ftefyenbe

Reibung bie ber Magier gemefen ift, ert)ellt au§ bem 23ud)e Daniel. (&Z

mirb bort 2
bie Reibung ber brei Sünglinge befdjrieben unb gefagt, bafs

biefelbe au% „£)ofen", „9Jtti£en", „Sdmfymerf" unb „Kleibern'' (alfo Sunica

unb Hantel) beftanben Ijabe — alfo ganj genau biefelbe Reibung, bie mir

aud) auf ben DJconumenten finben. (£§ mirb bort aber aud) gemelbet, bafs

Daniel unb feine brei ®enoffen $u ben „DJkgiern, ßfjalbäern unb SBeifen

oon 33abt)lon" gehört Ijaben: al§ bie „Dragier, ßfjalbäer unb Söeifen Oon

23abt)lon" umgebracht merben füllten , meil fie ben Sraum be§ ®önig§ nid)t

erraten Ratten, „mürben aud) Daniel unb feine ©enoffen aufgefudjt, bamit

fie getöbtet mürben" 3
. SDiefe Reibung mirb alfo bie 9lmt§= ober <Stanbe§=

fleibung ber „Magier, Gfyalbaer unb Söeifen. üon 33abtylon" gemefen fein;

mithin finb aud) unfere Scanner al§ ju ben „Magiern, ßljalbäern unb SBeifen

Oon 23abtilon" gehörig bejeicbnet.

2)ie Srabition melbet im», bajs bie nad) 33etr)le^em gefommenen Magier

„Könige" gemefen feien. „3ene Magier follen brei Könige gemefen fein",

fo fcfyreibt im fechten 3aljrf)unbert ßäfariuS 5(relatenfi§
4

. @& fragt ficb nun

:

1 Sßon Patrizi, De evangeliis Hb. III p. 317 ioerben folgenbe Später für btefe

3lnfid)t angeführt : Clemens Alexandrinus, Iuvencus, Basilius , Ephraem , Diodorus

Tarsensis, Ioannes Chrysostomus, auctor operis imperf. in Matthaeum, Prudentius,

Cyrillus Alexandrinus , Isidorus Hispalensis , Photius , Orientalium Apologeticus

pro XII capitibus Cyrilli ; baju finb ju gä^len ferner : Celsus, Chalcidius, Caesarius

Gregorii Naz. frater, Theodotus Ancyranus, Maximus Taurinensis, Rusticus Elpidius,

scriptor ouaestionum v. et n. Testam., toeldje feigen, bie Sßeifen feien (Sljalbäer ge=

toefen; bie Heimat ber GHjalbäer ift aber 23abt)Ion, uue aus bem 23utfie £>antel fjer=

üorgeljt, fo hrirb bort Salttjafar rex Chaldaeus genannt, ber in 33aot)Ion refibirte.

Sßenn einige SSäter trabten aU ^eimattanb angeben, fo toiberfpridjt baZ niä)t bem

foeben ©efagten, ba im SUtertljum bie geograpfyifdjen $e3ettfjnungen fefjr ungenau unb

befmbar finb.

2 San. 3, 21. 3 $ an> 2 , 13.

4 Opp. August, ed. Maurin. t. V. app. serm. 139, 3.

19*
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Bieten bie Monumente einen 91nljalt§punlt für btefe Srabition ? ^atri^i unb-

nad) ifjm hofier 1 glauben unfere grage auf ©runb be§ 33efimbe§ an bett

Monumenten verneinen $u fotten. 33et)or mir auf ifjre 23emei§fül)rung ant=

raorten, motten mir un§ Har madjen, ma§ bereite! „$önig" bebeutet. Mit

bem Stiel „$önig" mürbe im TOertljume unb befonber§ im Oriente ein biet

meiterer Segriff oerbunben, al§ mir jejt p tfjun gemo^nt finb. 3n ber

$eneft§ mirb tqßß, bafj Ibra^am mit feinen 318 ®ned)ten bier „Könige'
1

,

bie fünf anbere befiegt Ratten, in bie gludjt fdj)lug unb iljnen bie gan^e

S3eute abnahm 2
. Stn gmölften Kapitel be§ 23ud)e§ 5ofue merben all bie

„Könige" aufgejagt, meldte 3ofue im Sanbe Kanaan befiegt l)at: im ganzen

31 „Könige"! 3m 33ud)e ber m$kt gefielt ^bonibe^ec, alz tym 3uba§

bie Singer unb 3 e^en abfdmeiben lieft: „70 Könige' mit abgefdmittenen

gingern unb getjen Ijaben unter meinem Stifte bie fRefte ber Reifen auf=

gelefen; mie id) getfyan, fo ^at mir ©Ott oergolten.
" 3

5Iu§ ber Dbtjffee

miffen mir, ba$ auf ber flehten 3nfel 3tf)ala biele Könige (ßaat^sc) ger)errfcl)t

Ijaben. |)ierau§ ergibt fi$, ba$ ber Site! „Ixönig" im TOertl^um nidjt biet

in bebeuten Ijatte, ba£ foldie Könige r)öd)ften§ ein 2)orf ober eine Stabt mit

bem zugehörigen 2Beid)bilbe il)r „ ^öntgreicf)
/y

nannten. 3a, nad) orientalifdjem,

in^befonbere perfidem (M>raudj)e ift mit bem Sitel „$önig" nod) lange nidjt

gefagt, ba$ ber 3uf)aber barum ein felbftanbig regierenber Surft

fei; ben Sutel „®önig" führten faft alle abhängigen (Satrapen. So mirb-

un§ in ber 5lnabaft§ gemelbet, bajj bie Satrapen, meldje baZ $ed)t Ratten,

ben ^urpur $u tragen, bie vbwm&mC, olme meitereS „Könige" (paaiXsTc)

genannt mürben. 2Beil nun bie Satrapen unb Statthalter fdmn ben Site!

„®önig" führten, fo fiejs im perfifdjen tRetdje ber regier enbe Surft: „®önig

ber Könige", „Sdjalj ber ©djatys", ber ,,@rofc$önig''
4

.

9tad)bem mir fo ben Stitel „®önig" auf feinen magren Söert^ prüd=

geführt ^aben, motten mir bie Monumente befragen, ob fie einen 2(nl)alt§punit

bieten, biefenSEitet ben Magiern beizulegen. SGßte gefagt, ^atrigi ftettt bie§

in 5lbrebe. (£r f abreibt: „2öa§ an Monumenten au§ ben alteften Reiten

ber $ird)e erhalten ift, bietet nicbt§, morau§ man Oermutljen iönnte, bie alten

Triften Ratten bie Magier al§ Könige angefefjen: leine iöniglidje Reibung,

leine Sßaffen, lein Scepter, lein £)iabem ; im ©egentljeil, meil bie betreffenben

1 $tt Kraus, Real-Encykl. II. 348.

2 ©en. 14. 3 mfytex 1, 7.

4 Cfr. „Artaxerxes rex regum", „$önig ber Röntge" (1 (S3bra3 7, 12); ®cmiet

rebet ben 9Mmdjobonofor an: „3>u Bift ber ®ömg ber Könige" (Daniel 2, 37); bie

©rabinfdjrtft be§ (£t)ru§ lautet: „£>ier nüjt ßtyruö, ber $önig ber Könige", ßaaiXei)«.

ßaadetov (ap. Strab. 1. 15 p. 730). 3m Ortente ljerrfdjte bie SCFlagte über bie „Röntge

ber Röntge" (Plinius, Hist. nat. 1. 30, c. 1 bei Patrizi 1. c, p. 312).
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Silber ber Magier aller biefer 3)inge Bar finb, fo fd)lie#en mir mit 9ted)t,

biefe 5lnfid)t fei ben 5ltten unbetannt gemefen. 3a, mie fdmn $ottari bewerft

§at, bie gorm ber 9Jtti|e, roeldje meiften§ biefe giguren tragen, bemeift e§

Kar; bie Könige ber Werfer t)atten nämlid) al§ 9lu^eiclmung eine aufregt«

ftet)enbe SLiara , »el#e fie oom $olfe unterfdjieb , baZ eine gebogene ober

niebergelegte benutzte, mie bie 9M|en ber Magier finb."
1 Söenn nad) $a=

tri^i, nm mit bem legten gu beginnen, bie aufrect)tfter)enbe Siara eine Wa§*

geidmung ber Könige mar, bann finb bie Magier menigften» einmal at%

Könige abgebilbet, nämlid) auf bem ©emälbe in (Sadifto (n. 23); bort

tragen fie eine aufrecfytftefyenbe Siara. 2öenn ^atriji aber „tönigtidje Kleiber,

20 äffen, ©cepter unb SDiabem" Verlangt, um in giguren Könige erteuncn %u

tonnen, fo ift e§ um ben föniglidjen Gfyarafter be» $önig§ ©atomon, be§

„Königs ber Könige" 9?abud)obonofor, be§ $önig» §erobe§ Qefcr)er)en. 3)iefe

Könige entbehren auf ben attd)riftlid)en 2)enfmälern aller biefer 9ut§äeidjnuna,en.

€>ie finb nämlidj) ftetä in ber Reibung eine» römifdjen sprätor» abgebilbet

unb unterfdjeiben fidj in ir)rer S£rad)t gar nid)t oon bem römifd)en 2anb=

Pfleger SßUatuä. 3a, auf einem Öemälbe im Cftrianum ift £)erobe§ einfad)

in eine Sunica getleibet, unb man mürbe iljn nidjt ertennen, menn nid)t bie

3Beifen neben il)m ftänben unb ber @tern borl)anben märe. SBcnn alfo

tegierenbe Könige oon ben altdjriftlidjen ^ünftlern nid)t mit biefen

Snfignien abgebilbet mürben, um mie oiel meniger bürfen mir ermarten, bajj

bie „untertänige" in folgen Snfignien erfdjeinen! SDie ^luforberungen , bie

^atri^i ftellt, finb offenbar ju grofj. 2öir finb nun ber 2lnfid)t, bafj bie

Monumente Innreidjenb tlar bemeifen, bajs man im d)riftlid)en 2llteru)um bie

Magier al» „Könige" in bem oben bargelegten ©inne anfal). 3)ie (£eman=

bung unferer Figuren ift bie 2rad)t berjenigen ^3erfonen, meldje im perfifd)en

$eid)e ba§> Slefyt t)atten , ben $önig§titel 511 führen, meldje ben Ukng eines

Untertänig^ Ratten. 2)ie 9ftartrjrer 51bbo unb Senne, meldje in berfclbcn

(Bemanbung mie bie Magier auf ifjrem ©arfoptjage in $ontianu§ abgebilbet

finb, maren Untertänige 2
. 2lu* bem 33ud)e Daniel erfahren mir, bafs

Daniel unb feine brei ©enoffen 511 jenen ^perfonen gehörten, meld)e, mie mir

früher gefeiten tjaben, baS Stt&jt Ratten, ben Sitel „$bnig" $u führen. Daniel

mürbe ^ur 23elot)nung bafür, ba$ er ben 2raum be§ $önig§ erraten unb

ertlärt .tjatte, oon 9cabudmbonofor -mm Surften (prineipem) aller ^roöinjen

33abt)lon» unb ^um ^orgefeijten aller 33er)örben über alle Sßeifen 23abr/lon§

ernannt. Daniel l)at fobann beim Könige ermirtt, bajs feine brei ©enoffen

1 L. c. p. 320.

2 Cfr. Bolland. Acta Sanct. tom. VII. die 30. iulii p. 131: „Usuardus dicit

:

Romae natalis s. Abdon et Sennen subregulorum."
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über alle ©cfd&äftc ber ^robin^ $abt)fon gefegt würben 1
. 2)er $önig £)ariu£

fyat fpäter über feine 120 «Satrapen brei gürften gefteüt, unb einer oon biefert

brei war Daniel. „Daniel überragte alle Surften nnb Satrapen . . . unb

ber $önig gebadete ifnn bie Verwaltung be§ ganzen 9fteiä)e§ p übergeben." 2

SBenn nun bie Magier au§nat)m§lo§ in ber 2rad)t un§ öorgefüljrt werben,

weldje Wir oben als 5Imt§= ober ©tanbeStradjt ber ^ßerfonen be^eidmet Ijaben,

meldte ba% fRed^t Ratten, ben $önig3titel gu führen, fo ift bamit Hat ange*

beutet : bie attd)riftlid)en ^ünftler gelten unfere Männer für berechtigt, gleich

jenen hm $önig3titel p führen.

tiefer beweis für $>a% ^önigtlium ber Beifen wirb bon ber Srabition

öoll unb gan^ beftätigt. 2Bir fyahm oben bereite gehört, baß (MfariuS 5lre=

tatenfis fagt: „3ene Magier fallen brei Könige gewefen fein." 2öie erfid)t=

lid), beruft ftdj ©äfariuS für feine SBeljauptung auf bie Ueberlieferung. S)er

unbelannte SSerfaffer (fed)fte§ Sa^unbert) ber §omilien über ba§ 2uca§=

(Soangelium nennt ebenfalte bie Magier „Könige" 3
. 91mpl)iIod)iu§ nennt

fie „gürften" (öüvaaxa?) 4
. ^atri^i madjt ^ter^u bie 33emertung, bafc bie

Magier nur „Surften" unb nidjt „Könige" genannt mürben. £)od) barin

liegt zbzn eine ^Bestätigung beffen, tütä wir gefagt f)aben: e§ finb Surften

gewefen, bie audj) „Untertänige" genannt würben, ©in weiterer geuge für

biefe Srabition ift 9Jla£itnu§ S£aurinenfi§. (5r füljrt bie ^roptjegeiung an:

„SDie Könige ber $rbe unb ber Snfeln werben ($efd)enfe opfern, bie Könige

Arabiens unb bon ©aba werben ©aben barbringen", unb fagt bann: „alfo

9ttorgen= unb 51benblanb. 3)ie3 ift nochmals offenbar geworben, als bie

90tagier be§ ^eiligen (£oangetium§ famen unb üjre ©efdiente brauten."
5-

^atri^i Witt biefe ©teile entträften, inbem er fagt: 9Jlajtmu§ fe§e bie ^3ro=

pf^eiung burd) ba§ kommen ber Magier ntdjt als erfüllt an, fonbern alz

erneuert. 5lber er mufj felbft für biefen gatf m% pgeftefjen, ba$, fott

burd) bie Reifen, bie nad) ^öett)Iet)em lamen, bie 2Bei§fagung, weldje bom

kommen Oon Königen fprid)t, erneuert werben, biefe SBeifen offenbar Könige

gewefen fein muffen. SDenn burdj ba§ kommen bon perfifdjen dauern lann

biefe ^ropt^eiung nid)t erneuert werben. §ilariu§ nennt bie Magier

„Surften" unb fagt, bajs burd) fie bie ^rop^eiung £)abib§: bie Könige

bon 2f)arfi3 opfern ©efd)ente u.
f.

w., erfüllt fei
6

. 3m britten Safyrfmnbert

1 kantet 2, 48—49. 2
51. a. O. 6, 2—4.

3 „Et ideo saneti viri reges et patres Saba venerunt ipsi Magi" (inter Chry-

sostom. t. IL col. IV B).

4 Or. de mul. pecc. § 7.

5 „Quod manifestatum est denuo in saneto Evangelio
,
quando Magi venerunt

portantes munera" (cont. lud. tract. c. 5).

b De trinit. 1. 4 n. 38.
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ift e§ Sertuflian, ber fcfjon bon bem töniglidjen ßtiarafter ber Söeifen fpridjt

;

er fdjreibt: „$on biefem ®efd)enfe be§ ®olbe§ fjat fdjon 3)abib gefprodjen:

/Jttan tütrb ifym bom (Sotbe 5Irabien§ geben
4

unb ,bie Könige bon Arabien

unb ©aba merben ®aben opfern', benn ber Orient f)atte Magier 51t Röntgen." *

3n biefer ©teile fdjreibt ^atri^i : „5Iber niemanb, glaube id), wirb fäugnen,

bafj au§ ben Söorten 2ertuflian§ nur bie§ (Sine notfimenbig folgt, bafj biefe

Magier au§ jenem ($efd)(edj)te ftammten, au§ welkem meiften§ bie Könige

int Oriente maren; nid)t aber, bag fie felbft Könige gemefen." ®ans rettet,

bie Magier gehören p jenem föefdjtedjte ober jener ©ecte ober ®afte, au§

melier bie regierenben Könige genommen mürben; ba% r)tnbert aber nid)t,

bajs fie felbft bie Untertänige ber regierenben Könige, beS ©rojjfömgS maren.

3a baburd), baß SertuHian bie§ fagt, §at er un§ bezeugt, baf$ bie Magier

$u jenen gehören, bie ben einfachen ®önig§titet führten. 9htr fo ift e§ ber=

ftänbtid,, wenn er ba§ (Bolb ber SBeifen unb bie fäabtn ber Könige in $er=

binbung bringt. 3)ocf) ^atri^i fteEt gan$ allgemein in 9lbrebe, ba$ biefe

^ropl^ewng auf bie Magier fid) Begießt
; fie fpred)e oielme^r bon ber 5In=

erlennung ßtjrifti fettend aller Könige unb Völler. 2öenn ba§ ber gaK ift,

mir modeit e§ annehmen, fo fdjtieftt e§ feine§meg§ au§, ba£ biefe ^ropl)e=

geiung auif) auf ba§ (Sreignifj in 33etlj(etjem belogen mirb. §>a mir anber=

meitig nadjgeroiefen fjaben, bajs man bie Magier a(§ Könige betrachtet Ijat,

fo lann aljo bie ^ropf^eiung auf fie angemenbet merben; ja man §ai fie

auf fie angetuenbet, mie un§ §ilariu§, 93?arjmu§ unb bie ürdjlic&e Siturgie

belehren
2

, ^atri^i madjt nun für feine 53e1)auptung geltenb, ber ©bangelift

§töt bie Magier nidjt für Könige angefe^en, benn bann ^ätte er geroijs aud)

auf obige ^ropt^eiung fyingemiefen, bie burdj bie 5In!unft ber Magier mört=

lief) erfüllt morben märe. 2)odj biefe» Argument ift nidjt bemeifenb, ba

9ttattt)äu§ nod) mandje ^ropl^eiung nidjt angeführt fyat, bie audj mörttidj

in Erfüllung gegangen ift
3

. 2)ann fagt ^atriji: roeit bie Magier au§ Werften

ftammen, mo nur ein üönig l)errfd)te, tonnen bie $äter, meldte fagen, bie

Magier ftammen au§ ^erften, biefelben nid)t alz Könige angefefjen Ijaben.

9Jcarhnu§ Saurinenfü fd)eint biefe ©cijmierigfeit nidjt gehabt ju I)aben, ba

er fagt, fie ftammten au§ ^erfien, unb fie Könige nennt; ja, mir berufen

un§ auf alle jene 23äter, bie ^erfien al§ §eimat ber Magier angeben, al§

auf ebenfo biete Qeugett, bajs bie Magier fönigiidjen ßfjaratter gehabt t)aben,

1 Adv. lud. 9.

2 2tm $efte Epiphania Domini tüirb biefe ^rop^eiung aU ©ffertorium in ber

SDfaffe, unb al§ SSerficutuö in ber $efper gebetet
; fo bereite im Sacramentarium

Gregorianum qu§ bem fedjften ^a^r^unbert.
3 SfJlan oergteic^e feinen Serid^t über ba§ Seiben ßfyrifti, Wo er nur gtoei oon

ben öieten ^rop^ejeiungen anfügt, bie toörtli^ in ©rfüdung gegangen finb.
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ba gerabe in Werften bie§ möglid) mar. (£nbii# fü^rt er eine ©teile an,

in toefdjer fo bon ifnien geforodjen merbe, ba$ fie unmöglid) Könige gemefen

fein lönnen: „Söenn fie ü> af§ einen irbifdjen ®önig gefugt Ratten, mären

fie, nad)bem fie ifjn gefunben, bei ir)m geblieben . . . 3e|t Ijaben fie biefea

angebetet *nnb finb bann ^u bem irrigen gurüdgefer)rt, bamit fie jenen pm
Könige i^rer ©eelen Rotten, ben irbifdjjen aber al§ ir)rer Seiber."

i
(£§ bebarf

leinet 23emeife§, bafj biefe Söorte nid)t int geringften mit bem „^önigt^unte"

im 2Biberfprud) fielen, mel$e§ mir ^m 2öeifen beigelegt Ijaben; fie finb p
ü)rem Könige prüdgeletrtt , b. I). ^um „®önig ber Könige", ^um „$rofj=

lönige". (Somit lönnen mir all ermiefen betrauten, bafj bie Monumente

im (Entlang mit ber fdjriftlidjen Srabition bartljun : bie Reifen, meldje nad)

23etfjlel)em lamen, feien „Könige" gemefen.

§ 3. 2)ie ^rei^aljt ber ^eiligen Könige.

£>er 33erid)t be» ßbangeliften lüfst un* im miliaren, mie biele Magier

nad) SBetbJcljem lamen. 3)ie älteften $ird)enbäter fpredjen fiel) ebenfalls nidjt

barüber au§. ($rft im fünften 3arjrr)unbert finben mir geugniffe, mo au§=

brüdlid) bie $at)l auf brei angegeben mirb. Seo ber ®ro£e fbrid)t &u mieber=

polten DJMen in ^n Familien, bie er am gefte (Srfdjeimmg be§ |)errn t)ielt,

Don ben brei Magiern unb, ma§ mol)l 51t beachten ift, o^ne ngenb meldte

erläuternbe 23emerlung ju machen; er fagt e§, ol§ fei ba» etna§ allgemein

23elannte§, ctl§ etma§ §erlömmlid)e§
; fo 3. 23.: „£)en brei Magiern erfd)ien

im Oriente ein ©tern bon neuer $larl)eit.

"

2 ©ein Qeitgenoffe 9tta£imu§

bon Surin madjt biefelbe Angabe 3
. £)a§ britte 3eu 9n^ entnehmen mir

bem Sacramentum Grelasianum (fünftel 5ctl)rr)unbert), mo bie Oratio „in

Theophania in die" alfo lautet: „$ott, bu (Meudjter aller Völler, laf$

beine Völler fid) immermätjrenben grieben§ erfreuen unb giefse jene§ Ijelle

2id)t in unfere §er^en, ba§ bu bem Reifte ber brei Magier gemährt l)aft."
4

23efonber§ biefe§ Qeugnifs meift auf bie allgemein bocauägegangene %xa=

bition t)\n.

2Ba§ un§ an fd)riftlid)en 3eugniffen für bie ältere 3 eü mangelt, ba%

erfe^en bie attd)rifttid)en £)enlmöler. <&k belehren «n§ nämlid) mit unab=

mei§barer ^lar^eit, bafj bon ben älteften Seiten d)r:'ftli4er Qeitredmung an

bie Srabition brei Könige gelaunt r)at.

1 Script. Op. imperf. in Matth. tom. IL p. 31.

2 Hom. I in Epiph. c. I ; cfr. ibid. c. 2 ; hom. III c. 3 ; hom. IV c. 2 ; hom. V
1, c. 2; hom. VI c. 1; hom. VII c. 2 (S. Leoiiis M. opera omnia, Venetiis).

3 Hom. XVII. XVIII. XIX. XX. XXVI (Roma* 1784).

* Muratori, Lit. rom. lib. I p. 502; cfr. Sacr. Goth. II p. 541.

/



©djul^e'g 2lnftd)t. 297

3n ben bret boraufgegangenen Kapiteln fiaben mir 69 SDarftetlungen

ber Anbetung ber Reifen befprod)en, bon benen bie ältefte (n. 19) ber erften

Hälfte be§ jtüettcn 3a§rijunbert§ unb bie jüngfte (n. 65) bem fieberten 3a^r=

^unbert angehört. 3e^n btefer 2)arjteflungen finb un* nur nB 23rud)ftüd

erhalten ; in fedj§ Sollen fehlen alle Magier. @§ Bleiben alfo 59 Monumente,

bie bei geftfteßung ber Ueberlieferung in 5Infd)tag gebraut merben fönnen.

2luf 56 SDarftetlungen erbfiden wir brei Könige; brei 3)arfteltungen meidjen

Neroon ah, ha fie bier (n. 20) ober ^mei (n. 21) ober fedj§ (n. 84) Könige

fyabm. Sluf Grunb ber Monumente erlennen mir fomit, bafs bon ber erften

§ätfte be§ jtoeiten 3a^r^unbert§ an bie Ueberlieferung majjgebenb mar, e§

feien brei ^eilige Könige gemefen. ©obiel un* befannt, ift bie§ bie al(ge=

gemeine 5lnfid)t ber 5lrd)äo(ogen; jebod) ©dntltje glaubt anberer 51nfidjt fein

•$u fotten.

Sei Gelegenheit ber 33efd)reibung be§ 53ilbe» in $etru§ unb üftarceüimiS,

mo nur gmei Magier abgebilbet finb (n. 21) fdjreibt er: „<&k (bie Magier)

treten fjter gum erftenmale in ber attdjrifilidjen ®unft auf. 3)ie $tei$a$l

ift in ber ftrdjlidjen Siteratur unb 9Infd)auung erft fpät, menn aud) nid)t

erft jur Seit 2eo'§ be§ Großen, ^ur girirung gelangt, unb au§ biefem Um=

ftanbe allein läßt fid) ba% numerifdje ©djmanfen in ben ßpipfiania^barftellungen

ertlären; nidjt aber au§ fünftlerifdjen 9J?otiben, au§ bem ©treben nad) l)ar=

moni}d)er ^Inorbnung ... (£» ift enblidj fdjmer benfbar, bajs, menn einmal

bie 2)reija§l firdjtidj firirt mar, bie $ünftler nod) ^mei Safyrlmnberte lang

iljre eigenen SBege gegangen fein füllten, um fo meniger, ha fie für Imrmonifdje

5lnorbnung im allgemeinen nid)t feinfühlig maren." * „£)ie gtüeijal)! erllärt

fid) au§ ber unfidjern Strabition l)infid)tlid) ber 3 a^ oer Magier, bie bi§

•$um (Snbe be§ üierten 3al)rl)unbert» ^mifdjen ^mei, brei unb biet fd)manft.

©päter confolibirte fid) bie 3^1 auf brei."
2 ©dmltje ift bon bem gactum

einer fird)Iid)erfeit§ gefdjeljenen girjrung fo überzeugt, baj? er, mie mir bereite

früher (bei n. 84) gehört fyaben, auf Grunb besfelben „bie um 2ftaria fid)

orbnenbe Gruppe" al§ „|)ulbigung ber £nrten" auffaßt, „menngteid) bie...

Männer bie ben Magiern eigentümliche Gemanbung tragen; benn bie ©edj3=

^aljl üon Magiern ift in jenem 3af)t§unbert nid)t benfbar."
3

5In allen biefen

©teilen fiüjt @d)ul|e feine Se^auptung auf ba§ gactum, ba$ lird)lid)erfeit§

eine girjrung ber 3^1 ber Magier auf brei ftattgefunben ^abe. gaeta laffen

fid) burd) 3 eugen bemeifen. 2)0$ ©d)ulj$e erachtet e§ nid)t für notlttoenbig,

foldje an^ufü^ren; er begnügt fid) bamit, baZ gactum behauptet §u ^aben.

Selannterma^en lä^t fi$ au§ nur behaupteten S^atfad^en nic^tg bemeifen;

fomit entbehrt fein gan§e§ 3Serfa^ren ber notl>menbigen Grunblage. Untere

1 ©tobten ©. 198. 2 Sie £atafomben ©. 153. 3 ©tubten ©. 283.
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fud)en toir nun näljer fein 23orget)en in biefer grage. Seber wirb un§ bei=

pflichten, wenn toir jagen: foH auf ©runb ber £>enfmäler ber altd>riftlid)en

®unft bie Srabition, bie in betreff ber Qafyl ber Reifen oon (Smflujj mar,

feftgeftetlt werben, fo muffen fämmtüdje un§ erhaltene 2)enfmaler

berüdfid)tigt werben
;
ferner muffen fie i n $ronologifd>rid)tigerReiIjen=

folge aufgeführt werben, ©egen biefe gorberungen oerftöfjt aber ©dm{|e.

(£r beljanbelt nid)t fämmtlicbe SDenfmöler; er öerfdjweigt üoHftänbig $wei

Silber, nämfid) ba§ ältefte au§ $ri§cilla (n. 19) unb ba§, ttm§ mit feinem

„erften" gleidjalterig ift, auf bem (£pitapf)ium ber ©eöera (n. 83), wiewohl

er bieä (entere in feinem 35ergeid)nt^ unter n. 35 aufführt. £>iefe beiben

finb aber Ijier öon entfdjeibenber 33ebeutung. 3)ann ftellt er ba§jenige, tva%

bie Regel war, oollftänbig in ben §intergrunb ; nämlid) bie 56 SDarftellungen

mit brei Magiern; bie ^mei Monumente jebod), bie offenbar eine Ausnahme

bilben, nimmt er ^um f)auptgegenftanb feiner Argumentation. (£r befianbelt

infolge feiner AuMaffung obiger ^wei SDenfmäler biefelben ntdjt in cbronologifä)

richtiger Reihenfolge. 6o ift e§ if)tn möglich geworben, bie ©atfje alfo bar*

aufteilen: bie Magier treten in ber Qwei^at)! „jum erftenmale in ber alt*

djriftlidjen $unft auf
7

' ; bann erffeinen fie in ber $ier^aljl auf feinem ^weiten

33ilbe in SDomitifla, unb erft auf ben fpäteren Silbern lommen brei Magier

Oor. ©teilt man bie 6a$e fo bar, bann fjat e§ freilid) hm Anfcbein, afö

fyabt anfangt ein Amanten in betreff ber gafy ftattgefunben. 3n 2öaljr=

Ijeit liegt bie ©adje aber fo: foroor)! bie weitaus meiften — 56 an ber

Qafy — al§ audj bie ä tieften SDarftellungen geigen un» bie Magier in

ber SDrei^atjl. daraus erlennen wir, baj$ ba§ 33ortommen öon gwei, bier

ober fedjä Magiern nict)t ber Anfang, be^ie^ung§weife bie ©lieber eine§ fidj

ftetig entwidelnben ^roceffeS finb, fonbern, bafj e§ al§ ein Abweidjen oon

ber Ijergebrachten 2)arfteÜung§weife betrautet werben mufs.

©e^en Wir un§ bie brei fraglichen Silber netter an, fo werben wir unä

überzeugen, baf$ e§ nid)t nöt^ig ift, auf ein ©d)Wanfen in ber trabitionellen

3at)l ju febtieften, baj$ bielmefjr biefe» Abmeidjen oon ber Regel burd) bie

Rüdfidjt auf Symmetrie unb Harmonie feine genügenbe (Srflärung finbet.

beginnen wir mit bem 23ilbe in 3)omitiHa. ©dmljje fabreibt barüber: „§)ie

$raffitofpuren auf bem §re§co in SDomitilla, au§ weldjen §>e Roffi fcblie^en

ju lönnen glaubt, bafs ber ^ünftler anfänglich bie Abfid)t gehabt ^abt, brei

Magier bar^ufteHen, bann aber ber ©ümmetrie willen ju ber ^ier^aljt über*

gegangen fei, finb fo bermifd)t unb in it)rer 3ntention fo untTar, ha$ au§*

gefdjloffen wirb, au§ ifjnen %\x beweifen."
1

3)iefe 23emerfung ©dmt|e'§ war

un§ 33eranlaffung , biefe ©raffitofpuren einer grünblidien Unterfudumg ju

Stubten ©. 198.
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unterziehen; befonber* mar e§ un» barum zu tfmn, eine genaue 5lbbilbung

berfelben ^ur ^Beurteilung bortegen ju lönnen. 3u biefem (Snbe calquirten

mir bie ganze Vilbflädje unb erhielten fo ein genaues Vilb aller Vertiefungen

unb (Sinritjungen. 51uf unferer 3tluftration (%af. III) finb biefelben als

rotfje Sinien miebergegeben. ^iefe ©puren finb , roie man ftd) überzeugen

tann, ntdjt berraifdjt unb in it)rer Sntention unflar; fie finb ganz geeignet,

bie (Sntftet)ung§meife unfereä Vilbe* erfennen zu laffen.

2)er Hüttffe Ijatte eine glädje bon 1,47 m Sänge unb 0,43 m breite

p bemalen. 2ßie ber fenfredjt bon oben nad) unten gef)enbe ©trid) (unmit=

telbar r)inter bem legten Magier redtjt» befinblid)) jeigt, beabfid)tigte ber

^ünftler anfangt ntdjt, bie ganze Slädje ju benu^en, fonbern er blieb 0,08 m
bon ber jetzigen Umrahmung fem. Ungefähr in bie Glitte biefer abgegrenzten

gläd)e ri|te er mit flüchtigen ©tridjen bie Umriffe ber Butter ®otte§ mit

bem Sefu^ünbe ein; linfö beutete er fobann in almlid) flüchtiger £öeife bie

(Stelle an, mo ^mei Könige ifjren patj finben follten; red)t» tljat er ba%=

fetbe; er bezeichnete nochmals bie Stelle für jmei Könige. 511» er nun

biefe Verkeilung ber giguren über bie 3Mlbflädje überfdjaute, merlte er, bajs

bie abgegrenzte Vilbftädje ntd)t mit ber ®efammtbecoration f)armonirte, ferner,

bajj er linf§ ben erften $önig näfjcr an ben 9tanb gezeichnet Ijatte, als rcd)t»

ben bierten (ben erften nämlid) in einem 9(bftanb bon 0,23 m, hm bierten

bon 0,39 m). Um biefen llebefftanben abzuhelfen, berlängerte er bie Vilbflactje

um 0,08 m unb rüdte feine Figuren meljr nad) rechts : ben zmeiten Magier

um 0,04 m, bie Butter (Sotteä um 0,12 m, ben britten Magier um 0,13 m
unb enblid) ben bierten um 0,16 m. 2)iefe§ Verfahren fjatte ben gemünfd)ten

Erfolg
;

}e|t befinbet fiel) ber erfte unb ber bierte Reagier in einem 51bftanbe

bon 0,23 m bom Ütanbe, bie anberen Figuren in gletdjmäfngen 3roifd)enräumen

boneinanber, unb bie Harmonie mit bem Ganzen ift aud) erreicht. Oljne nod>

mala bie llmriffe anzubeuten, führte er fofort feine giguren in garbe au§.

TO biefer (Srflärung ber (Sntftefjung be§ Vilbel fteljt im 2öiberfprudj,

tna§ £)e fRofft in feinen Immagini scelte gefd)rieben f)at. @r ift ber 51n=

fidjt, ber 9)Wer Ijabe anfänglich), nad) ben (Braffitofpuren zu urteilen, nur

brei Magier borgezeidjnet, zmei linl§ unb einen red)t§ bon ber Butter ®otte§

;

„ha er nun gefet)en, baj$ burd) biefe Verkeilung leine fnmmetrifdje ßompofition

erreicht roerbe unb baj$ aud) 93caria nidjt in ber 9Jtitte berfelben fid) finbe,

opferte er biefem Qroede unb ber ©nmmetrie bie bon ber Srabition geforberte

ungerabe Qafy unb bevmanbelte fie in eine gerabe Qaljl, inbem er nod) eine

^ßerfon hinzufügte/'
t ®e Stofft tarn zu biefer (£rflärung§meife , meil er bie

1
p. 12. ®iefer 2tnfitf)t finb gefolgt Kraus, Roma Sott. S. 304; £>e 2GaoI in

Kraus, Real-Encykl. II S. 349 nnb ^)t)tref ibid. S. 363.
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©puren bon nur brei Magiern im ftaft eingeritzt bemerft rjatte ; bie ©puren

oberhalb ber großen fd)abt)aften ©teile redj)t§ neben ber Butter $otte§ maren

irjtn entgangen. 5ll§ mir iljm unfere ßopie borlegten, machten mir ir)n auf

biefen Umftanb aufmerffam; er bantte un» freunbtidjft unb ftimmte unferer

(hllctrung bei.

2öir muffen alfo barauf beraten, in ber 2öeife, mie 3)e IRofft getrau,

ba% 9lbmeid)en bon ber trabitionetlen ^rei^arjl p erüären. Saturn ift aber

nid)t minber fid)er, ba$ allein bie 9tüdfid)t auf bie ©pmmetrie unb Harmonie

ba§felbe berantaßt Imt. Unfere ©rllärung ber (Sntfte'fmng be§ 23übe§ geigt

gur (Genüge, bäJ3 ber 2Mer gar feljr, ja man tann fagen ängftlid) barauf

bebaut mar, feine giguren genau nad) ben Regeln ber ©pmmetrie über bie

Silbflädje p bereiten. 23erüdfict)tigen mir biefe ©orgfatt für ©pmmetrie, fo

mirb un§ erftärtidj) erfdjeinen, ba$ er bon ber Strabition in betreff ber $afy

ber Steifen abroid). $r §atte nämlidj eine unberrjättnißmäßig lange gtäcbe

•m bemalen. @r lonnte nun bie DJtotter ®otte§ anbringen, mo er mottle,

ftet§ mar bie ©d)mierigfeit gu löfen: mie fotl ber übrigbleibenbe 9taum mit

ben brei giguren ber Magier aufgefüllt merben? (£r glaubte feiner Aufgabe

am beften geregt 31t merben, menn er ber 9Jcutter CBotte^ ben TOttetpunft

5umie§ unb bann 51t beiben ©eiten je ^mei, alfo bier ftatt brei Reagier

ausführte.

2)er 9Mer be§ 23itbe§ in $etru§ unb 9Jtorceümu§ §atte eine gtädje

bon ljalbfrei§förmiger ©cftalt %u bemalen. SDiefe 25efct)affent)eit ber 23itbflad)e

berlangt, ba$ bie Hauptfigur i^re natürliche ©teile in ber Wlitte finben muß ;

im gegebenen gaöe mußte alfo ber 9Jtater 9)caria mit bem $inbe bie TOtte

•mroeifen; %\x irjren beiben ©eiten mar fobann bie geforderte ©teile für bie

anberen nod) an^ubringenben giguren. 3)a e» nidjt ging, bie brei Magier

gleichmäßig auf beibe ©eiten gu bertfjeiten, fo mar er genötigt, bie bon

ber Strabition geforberte Dteip^I aufzugeben, unb er begnügte fiel) bamit,

nur gmei p malen. ©0 erhielte er eine ftymmetrifd) mol^tgeorbnete ©ruppe.

2)a§ britte 23eifpiel, bie 3Safe im 9Jfttfeum $ird)erianum, fül)rt un§ bie

Magier in ber ©ed)^al)l bor. 2)aß hierbei ebenfalls nur „fünftterifdje Mo=

übe unb ba% ©treben nad) l)armonifct)er 2lnorbnung" bon ©influß gemefen,

leuchtet ein, menn man bie anbere Raffte be§ bortigen 33itberfd)mude§ mit

in 23etrad)t gieret. 5luf ber entgegengefe^ten §ätfte erbtiefen mir ©t)riftu§

inmitten bon fed)§ Slpoftetn; r)ier^u ift unfere SDarftetlung ba% ©egenftüd:

ßf)riftu§ entfpridjt ber D3cutter $otte£, unb ben fed)§ 2lpoftetn mußten fomit

|ecf)§ Magier entgegengeftetlt merben.

2öie erfid)ttid), beruht unfere (Srtlärung, baß bie 5lu§nafyneftellung biefer

brei Silber in ber fpmmetrifd)en unb Ijarmonifdien 5Inorbnung it)ren ©runb

f)abe, auf ber 2lnnafmie, ba$ bie aftct)rifttid)en ^ünftter große§ ®eroicbt auf
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«Symmetrie unb Harmonie gelegt Ijaben. SDiefe Sfanatyme läjjt Sd)uf|e ntdjt

gelten. r/
SDa8 numerifdje Scfymanfen bei ben ($ptpl)ama§barfteflungen täfjt

fid) nur au§ ber fpätem girjrung fird)lid)erfeit3 erflären, ntdjt aber au§

fünftlerifd)en Motiöen, au§ bem Streben nad) f)armonifd)er Slnorbnung"; benn

bie a(td)rift(td)en £ünftler waren „für tjarmonifdje ^Inorbnung im allgemeinen

nid)t feinfühlig" *, ®iefe§ Urteil ift Sdjul|e burd) ben ©rang ber Itmjtänbe

abgerungen roorben; an anberen Stellen tautet fein Urtfjetl gan^ anber».

lieber bie ©edengemälbe fagt er: „2)ie glädje ift meiften* gefd)idt unb

mit gutem fünftterif djem $er[tänbnij$ geseilt."
2

2)a» öerrütlj

offenbar ein feinet ®efüb/l für f)armonifd)e 5tnorbnung! SSon ben Sculp=

turen fagt er: „£)ie Sedmif erfdjeint gut, bie ßompofition ift gefd)idt,

bie 5luffaffung unge^roungen."
3 3a, er gibt fofgenbe» allgemeine Urtljeit

ab: „2>ie $ird)e ber erften Safjrfjunberte" Ijat „allein in ben ^atatomben

einen überau» reiben $unftfd)a| fjinteriajjen"
,

„morau» fid) auf eine rege

unb leift ungefällige Mitarbeit an ber Shtnfttljätigteit ber alten SBelt

unb auf ein g u t e 3 33et|tänbni^ für biefe§ (Gebiet jurücf | cfjliejjen läfst. "
*

tiefer Söiberlegung traben mir ntdjt» $n§upffigen I 3)od) Sd)ttt|e füljrt

nod) einige Monumente inS gelb, bie feine 53eljauptung unterftütjen follett.

($r fd)reibt: „So bietet ba§ £ateran= s]}iitjeum allein Dier 33eifpiele Don einem,

^mei unb oier Magiern, bie auf eine Seite neben Butter unb $inb georbnet

ftnb."
5 2öa§ ba§ eine öon biefen 33eifpieten angebt, nämlid) jene§ mit einem

Magier, fo muffen mir Sd)ul£e ber llnrebfidjfett tffym, benn er berfdjroeigt,

bajs er ein gragment anführt, mo bie übrigen Magier abgeflogen finb.

(Sr fclbft beseidmet biefe» iöetfpiel in feinem 3ta$et$mjj unter n. 19 mit

„Fragment" !

6
gerner muffen mir ifjn ber itnreblidjfeit jettjen, menn er

fagt, bort fänben fid) jmei äkifpiele mit jtoei Magiern
;

foldje ex;iftiren ntdjt

;

er füfjrt j$roar in feinem SBerjeidjnife unter n. 21 unb 22 jmei „gragmente"

auf; aber bort ift nur Maria mit bem $inbe erhalten, alle» anbere ift oer=

toren gegangen! (Snbüct) : ein 33etjpiel mit „bier auf eine Seite georbneten

Magiern" gibt e» ntc^t; Sd)ulj$e füfjrt aud) in feinem ^erjeidmijs lein ber=

artiges SBeifpiel an. (£» }d)eint, bajj er bei bem Sarfopt)age n. 34 htn

Mofe», ber ba* $efe| au» ben Wolfen empfängt, al» ben oierten Magier

angefefjen Ijat; aber bann irrt er eben. 33ei fold)en Monumenten ift „au»=

gefdjloffen, au» ifjnen ju bemeifen"

!

SQÖir Ratten fomit ben 9?ad)mei» geliefert, bajj bie brei Monumente

5Iu»naljmen öon ber Siegel finb unb bajs biefe 2(u»naljmen nid)t in ber

fdjmanfenben Srabition, fonbern burd) bie 9ftütfftdit auf Symmetrie unb

1 ©tubten ©. 198. 2 Sie Äatafom'ben ©. 161. 3 (Sbenbaf. ©. 167.

* (Sbenbaf. ©. 88. 5 ©tubien ©. 198. 6 Sergl. unfere n. 40: 3fig.' 31.
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Harmonie iljre boflgittige ©rtlärung finben. &% entfielt nun bie ^xaQt : tüte

öcrplt fidj benn biefe tunftlerifdje Sreifyeit zu ber firdjlicfyen 2Seauffid)tigung

;

gemattete bie firdjlidje 23eauffidj)tigung ein foidjeä 5lbge^en Don ber SErabitton?

©djul|e berneint bie§: „(B ift fdjtoer benfbar," fagte er, „bajs, toenn einmal

bie 2)ret§at)I firdjlid) firjrt mar, bie Mnftler nod) ^met 3a^r^unberte ifyre

eigenen SBege gegangen fein foflten."
1 3a, er geljt nod) meiter; er ift bon

bem $influ{$ ber fird)lid)en 23ef)örbe fo überzeugt, baf? er bie giguren auf

ber SBafc für §irten erflürt, toenngleid) bie Männer bie ben Magiern eigen=

tfyümlidje ©emanbung tragen; benn bie „<Sed)^al)f bon Magiern ift in jenem

3al?rt)unbert (fünftes) nidjt ben!6ar." 2 Hm ba3 2ftaj$ ber Sebormunbung

öoH %vl machen, behauptet er fogar, bie Muffet Ratten Vorlagen benutzt,

„bie bieHeid)t bon 9tom au§ berbreitet mürben" , nnb bie§ fagt er gerabe

mit Sftütffidjt anf „ben 5lufpg ber Magier bor 9flaria"
3

. SBenn eine foidje

Seauffidjtigung ausgeübt mnrbe, unb bennodj lommen fo(d)e 5Iu§na^men bor,

fo fdjeint e§, bajs man an mafsgebenber ©teile nod) fdjtoanlte in betreff ber

3af)l ber Magier, diesmal finb mir ber 9JUU)e enthoben, bie tfnridjtigfeit

biefer Behauptungen barpt^un; ©dml|e beforgt ba§ fetbft. 3n feinem

SSerle „SDie $atafomben" fabreibt er über bie 25eauffid)tigung bon leiten ber

lird)lid)en Beljörbe alfo: „2)ie altdjriftlidje , cömeteriate ®unft ift, fomeit fie

nidjt antite Heberlieferung , eine 6d)öpfung be§ bolf§tt)ümlidj)en, d)nfts

liefen ®eifte§, meber herangezogen, nodj) in tljrer (Sinzelenttoid*

lung regulirt burd) bie fird)lid)e Beljörbe, fonbern au§ ber

©emeinbe ^erau3gemad)fen. £>ie Geologie bat nidjt ben geringften

(Sinflufe auf bie bamalige $unft geübt." 4
liefen edjt proteftantifdjen

<5a| begrünbet er in ben 9loten alfo: „£)ie allgemeine 5Infd)auung geljt

gegenmärtig balnn, bafs bie attdjriftttdjen Mnftler unter Shiffidjt ber firaV

lidjen Beprbe gearbeitet Ratten . . . tiefer Slnnaljme fte^t ber allgemeine

ßljaratter ber attdjriftlidjen $unft, ber auf freie (Sntmidlung ^inmeift,

nid)t minber entgegen, mie baZ SSor^anbenfein zahlreicher fyeibnifdjer ©lüde,

ba§ anbauernbe ©djmanlen einzelner Srjpen unb bie bielfadjen

2Biberfprüd)e jtotfa^en ben Bilbmerten unb bem SSortlaute ber biblifdjen

@rzät)lung."
5 3n feinen „©tubien" behauptet er alfo eine ftrdjlidje 23eauf=

fid)tigung, fo zmar, bafs bie &$$%aty ber Magier im fünften S^Wunbert

nid)t meljr benlbar ift; in feinen „^atafomben" läfjt er zmar einen r)eibntfd&en

ßinflufs p, aber bie djrtftlidje „Geologie f)at nid)t \itn geringften @influj5

auf fie gehabt"
; fie ift „meber herangezogen, no$ in ir)rer (Sinzelentmidlung

burd) bie firdjlidje Beprbe regulirt'' morben! 2B.a§ ift nun richtig ? deines

1 ©tubten ©. 198. 2 ©tubien ©. 283. 3 %xt ^atatomben ©. 172.

4 @. 94 ; bon un§ ift baZ SSetreffenbe unterfingen. 5 ©. 96 n. 4.
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tion Beiben ; bie 3Ba§r§cit liegt in ber DJiitte. @S §at eine ftrdjlidje S3eauf=

jidjtigung, eine Uebermadmng ber $unftü)ätigMt beftanben, infomeit nämlidj

als §eibnifd)e, ben ®ö£enbienft betreffenbe SDarftedungen nid)t jugdoffcn,

be^iefiungämeife unfd)äblid) gemalt mürben 1
. DJfan forgte bafür, baj$ fein

Silb, ba§ gegen ben (Blauben iftrb bie guten (Sitten öerfttefj, angebracht

mürbe. 3n biefer mefjr negativen SOßetfe muffen mir un§ bie Seauffidjtigung

ton Seiten ber ftrdjfidjen S3el)örbe beulen ; baf$ bie &ünftfer aud) pofitto be=

einfluftt mürben, Ijaben mir bereits im aalten Kapitel gehört, baburdj nämfid),

bajj man iljnen in ben Sobtenofficien ben (Stoff ^u iljrer Arbeit bot. 3)en

Äünftlern aber mar e§ öoKftanbig frei gefaffen, m i e fie biefen (Stoff im einzelnen

auffaßten, mie fie bie giguren gruppirten unb anorbneten. Sehet, ber auf=

mertfam bie jammtlidjen un§ erhaltenen £)arftellungen betrautet unb bie

tierfdn'ebenen SDarftellungen be§felben (BebanlenS ober ßreigniffe» öergleid&t,

mirb fid) baOon überzeugen fönnen, bajs in ber ^luffaffung unb 2ui§fitfjrung

eine grofte SJianmgfaltigfett l)errfd)t. £)ie§ näljer ^u begrünben unb bie

entgegenftefjenben 5Xnfict)ten gu miberfegen, mürbe un§ ^u meit führen; mir

mollen nur baran erinnern, ma§ mir im fediften unb im fed^eljnten Kapitel in

Setreff ber mannigfaltigen 91uffaffung gefagt Ijaben, unb auf baSjenige Der*

meifen, maS mir fogletd) bei Sefyredjung be* §aufe§, be§ <Sterne§, ber

$aben unb ber Spiere |U fagen Ijaben. Sßenn alfo bie ®ünftler in 51u§=

füljrung ir)rer Silber frei maren, fo fallen bie 33ebenfen, bie in biefer Se*

^ie^ung gemalt merben fönnen, OoKftänbig meg.

2Bir hielten e» für angezeigt, in biefer 21u§fül)rftdjfeit borliegenben ^3unlt

%u erörtern, meil bie 51ufftc(lungen Sdmlj3e'3 geeignet finb, bie Seretjrung

ber Reliquien ber ^eiligen brei Könige, bereu fjerrlidjfte* 2)entmal ber §)om in

$ötn ift, in ein öerbäd)tige§ Sidjt ju [teilen. Ober muft man fid) ntdjt

fragen: mie fteljt e§ mit 'bm ^eiligen ^Reliquien in $öfn, menn bie ^reijaljl

nur ba§ ßrgebnijs tird)lid)er gtrtrung ift?

§ 4. S)er Stern.

211§ einen meitern ^unlt, ber nadj ber Angabe be§ ßbangeliften oon

ton Silbnern ju berüdfid)tigen mar, tjaben mir ben Stern be^eidmet. „tiefer

1 @ine S3etf)ätigung biefer 2Iuffid)t ertennen mir in bem llmftanbe, bafj ein

€$arfoj)f)ag mit einer bacäjifcfjen ©cene fo aufgefielt gefnnben nmrbe, baft bieS 23itb=

toerf ber 2öanb augefeljrt ttmr; ferner barin, ba£ in ber ßucina=$rt):pta ein ©arfopljag

mit 2tmor unb $ft)tf)e ©puren eines 9ftörteluber3uge3 trägt unb in ben $uPoben
eingelaffen mar; enblidj barin, bafj man in einem ßubiculum bie r)etbnifc^e ®arftet=

tung (Steinbocf) mit einem ^allbetourf sugebedt unb barauf ba§ S3ilb ber Saufe

€f)rifti gemalt fyat. Garr. tav. 94.
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©tern finbet fid) regelmäßig auf ben £)arftellungen 9ftarien§, fotoofjl in

$emötben al§ auf ©cutpturen, menn, tüte bei ber Anbetung ber SBeifen ober

neben ber Grippe mit Odj§ unb (£fet, eine Gerantaffung bagu in ber ®e=

f cf)icf)te ber betreffenben Gegebenheit liegt." * SDer Gefunb an ben SDenf-

malern rechtfertigt biefe Äußerung nid)t. Unter unferen 69 SDarfteHungen ber

Anbetung ber SBeifen ift ber @tern nur au§naf)m§roeife angebrad)t: einmal

auf einem (Semätbe (n. 29) unb biergeljnmat auf ben ©culpturen. (S§ ift

bie§ um fo auffaEenber, a(§ bei ben ©emälben tecr)nifct)e «SdjmierigMten ba%

5Iu§fäffen be^fetben ntd)t berurfad)t b,aben fönnen; e^er follte man ba% bei

ben ©culpturen ermarten. $ine Gefonberf)eit fei nod) ermähnt : in bier gälten

nömtid) geigt ber erfte $önig mit ber Utedjten in bie §öf)e, roieroof){ fein ©tern

bort angebrad)t ift. 3n betreff ber ©eftatt be§ «Sterne* r)errfct)t Mannigfaltig^

teit: einigemal ift er fea^Sttjeitig , metften§ ift er bon einem Üteifen umgeben,

fo baß er rabförmig erfct)eint ; einmal, auf bem ©emätbe (n. 29), Ijat er bie

(Beftalt be§ Sonogrammen, ba% über einem 2BöIfcl)en fdjroebt; einmal am

©arfopfjag bon San ^ßaoto (n. 32) finb bret 9iinge )tatt be§ Sterne^ au§=

geführt. 2)aß biefer letztem gorm eine ftymbolifdje Gebeutung gu (Srunbe

liegt — Saint Laurent bentt an ein Gilb ber aller^eiligften ^reifattigfeit
2 —

ift unroatjrfdjeintid).

§ 5. £)er Sd)aupfa| ber §anblung.

2)urd) bie 2öorte: „unb fte traten in ba§ §au§", gibt ber (£bangetift

ben Ort an, mo biefe Gegebenheit fpiefte. (£§ ift Ijier mieberum bie auf=

fatlenbe @rfd)einung gu öergeidjrten , baß auf fümmtlidjen ©emälben biefe

Ortsangabe unberüdfid)tigt geblieben ift; mir feiert nur bie ^anbetnben ^er=

fönen auftreten. £)te Scutpturen bagegen bieten §tüölf Geifpiete, mo bie Oeri>

tiditeit näf)er begeidmet mirb. SDie Mnftter t)aben bie Grippe unter ein auf

gmei ^foften rul)enbe§ Qaü) geftellt, bie gange Gefdmffenljeit be§ ©ebäube§

l)at fomit menig 5Xet;rtItd)tett mit einem §aufe, et)er mit einem Stalle. Ge*

rüdfid)tigt man nun, baß in allen biefen gälten baZ 3efu§finb eingemidett

in SBinbeln in ber Grippe liegt, fo mirb bie Germuttmng nafie gelegt, bafr

biefe $ünftter bon jener ^rabition fid) Ijaben leiten taffen, bie mir bei 3u*

ftinu§ finben: ,,®teid) nad) ber (Seburt bereiten i^n bie au§ Arabien ge=

lommenen 9Qtagier"
3

,
gufofge ber atfo bie Anbetung ber Söeifen batb nad)

ber Geburt im Stalle gu Getf)te^em ftattfanb. 9lad)bem Sapbert bie Oert=

lidjleit ber Anbetung auf ©runb ber iljm betannten 2)enfmäter befprodjen

1 Kraus, Roma Sott. S. 305. 2 Manuel de l'art. ehret, p. 550.

3 Dialog, c. Tryph. n. 77; cfr. n. 88, n. 102; Weitere Mterftelfen fiefje bet

Patrizi lib. III c. V p. 340.
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t)at, madjt er bie 33emerfung: „2Bir erlernten formt, bafs in ber SDarftellung

ber Anbetung germanifdjer Mnftler Oorroiegenb ftaüartige, in ber ber

romanifdjen Sdjule, angeregt burd) bie r)eimatlid)en Ueberrefte antifer

Saurocdc, oorroicgcnbfäulcni)ancnartigc39auli4!eitcnfi$geltcnb madjen." 1

SJfeS ift jet)t batjin ju ergänzen, bafs bie altdjriftlidjen römifdjen roie gailifdjen

Mnfrler bereite „ftaüartige 33aulid)feitert" angeroenbet t)aben.

§ 6. Sie Anbetung ber Reifen.

2tt§ bie Könige 9ttaria mit bem ®inbe gefunbcn t)atten, „fielen fie

nieber nnb beteten e§ an . .
." SMefe Angabe traben bie attdjriftlidjen ^ünftler,

roie un§ fümmtiidje ^enlmäkr belehren, aujjer 9ldjt gelaffen; anf feinem

53ifbe fetjen mir bie Könige in fnieenber Stellung oor bem SefuMinbe.

llnfere Senlmäler geben öielmeljr bie nun folgenben SBorte roieber: „unb

fie traten it)re Sd)ä)3e auf unb opferten ®o(b, Söetfjrauct) unb Wltyxxfyt".

Stefyenb unb ir)re ©aben anbietenb erbliden mir in ber Üiege( bie Könige.

3n einigen gaUen ift ber 5(ugenblicf bargeftellt, roo fie fidj bem Stalle ge=

natjert r)aben unb ber erfte auf ben Stern in ber §ör)e fjinroeift. 5Iuf an=

bereu Silbern fernen roir, bajj ein neue§ 5D^otit> üon (Sinfhtjj geroefen ift; mir

meinen bie nid)t p oerfennenbe Güile, mit ber fie fie!) bem $inbe nähern,

tiefer 5Iuffaffung begegnen roir audj bei ÖrigeneS: „Sie lamen eilig . .
." ',

unb bei Sebuliu», ber Oon ben beiligen Königen fingt:

„Ergo alacres summo servantes lumina coelo

Fixa Magi sidusque micans regale secuti."

„$ie 9Jtagier fdjau'n am ^tmmefäaelt ben ©tanb ber Sinter

Unb folgen fdjnetf beä $önig§fterne3 ©lan^e nad)." 3

Sludj im Officium be§ 3>reifönigtage§ Reifst e§: „@§ eilen mit ®efdjenfen

bie Reifen pr föniglidjen ^odj^eit."
4

§ 7. %\i ®efd)enfe.

§)ie letjte Angabe, bie ben $ünft(em oon Seiten be§ (Soangeliften ge=

boten mürbe, betrifft bie (Sefdjenfe. „Sie öffneten it)re Sdjätie unb opferten

(Solb, 235eir)raucr) unb 9Jtyrrl)e." So Kar unb beut(id) aud) biefe Angabe

ift, bie $efd)affenr)eit ber (Befcfyenfe ift jebod) berart, barj e§ ben altd)rift=

lidjen Mnfttern fd)roer rourbe, biefelben bitblidj barpftellen. 2öir fafjen bar)er

1 Epiphania ©.21. 2 Hom. XIII in Luc.

3 Op. pasch, lib. 2 v. 91. 4 Antiph. ad Benedict.

Stell, ajtaricnborfteaungen. 20
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bie ®efd)enle in ben t>erfcl)iebenartigften gormen. 3n ben meiften gälten

läßt leiber ber 3u ftano btt Silber lein Urteil über bie 33efd)affen^eit ber=

fetben ^u; mo ba§ ttid)t ber galt ifi, |et)en mir einmal eine ^uppe (n. 21),

öftere Stauben, ^rün^e, frud)t= ober beerenartige, rnnbe unb legeiförmige

(Segenftänbe, roetdje auf <3ct)üffeln ober in Näpfen ober tüpfeln getragen

merben. @§ läj$t ftd) alfo ferner feftftellen, inmiemeit bie altd)riftlid)en Sitbner

bem 33erid)te be§ Soangeliften gefolgt finb.

§ 8. Sie ßameele, Od)* unb (SfeL

S)tc altd)rifttid)en £)arftellungen ber Anbetung ber r)eiligen Könige finb

nid)t allein eine SBiebergabe be* eoangetifdjen 23erid)te§, in ir)nen Riegelt fid)

aud) bie Srabition jener 3 e^en lieber. Einige berartige ^punlte Ijaben mir

bereite ermähnt; e* erübrigt nodj, bie 51nmefenr;eit ber $ameele, be* Od)fen

unb be§ (£fefö ^u befpredjen. 21uf elf $>arftetlungen fallen mir $ameete,

auf meldten bie Könige bie ^Reife gemad)t tjaben, bie ©cene oeröollftanbigen.

£)ie SBorte bes ^3ropl)eten 3faias: „Sine gtut Oon ®ameeten mirb bid)

bebeden, 3)romebare au* Fabian unb (Splm; aus (Baha lommen alle unb

opfern (Mb , Söeirjraud) unb Oerlünben bas Sob be* f)errn" *, meldte Oon

ben $ird)enbä'tem auf ba* Sreignijs in 33etl)lel)em belogen merben, mögen

ba oon ßinflujs gemefen fein. 5Iuf ^mölf S)arftellungen ber Anbetung ber Söeifen

unb auf fämmtlidjen ber ©eburt finb neben ber Grippe ein Dct)* unb ein

@fel abgebilbet. SDie 33emerlung bes 1)1. Sucas, baf$ Ataxia baZ $inb in

eine Grippe legte, rechtfertigt fd)on biefe guthat. Qugteict) §a* aDer au$
bie lird)tid)e Strabition r)ier mitgemirlt. Origene* fagt mit 9Uidfid)t barauf,

baf$ bas $inb in einer Grippe lag: „-grieroon i)at ber ^ropljet gemeisfagt,

menn er fprid)t: ,@8 erlannte ber Dct)* feinen 23efi|er unb ber @fel bie

Grippe feine» §errn.' £)er Od)* ift ein reine* Sfyier, ber (Sfet ein unreines

Stfjier. (£* erlannte ber (Sfet bie Grippe feine* §errn. SDa* fBoli 3frael

erlannte nid)t bie Grippe feinet §errn, fonbern t>a% unreine %t)kx au* ben

Reiben."
2 dagegen bezeugen auöbrüdtidj) bie 2Inmefenr)eit biefer SLtjiere ^ctru§

ßlntjfotogus
3

,
f)ieronpmu* \ ^autinu* bon^ola 5

, ßtyritlu* bon 3erufalem 6

unb anbere. 9Iud) in bem $feubo=^attl)äu*=$öangetium gefdn'e'ljt i^rer (Sr=

toctlmung: „51m brüten Sage aber nad) ber (Geburt be* §errn fdjritt 9Jlaria

aus ber §öl)le unb trat in einen ©tatl unb legte ben Knaben in bie Grippe,

unb Od)* unb (£}et beteten ilm an. 2)a marb erfüllt, ma* gefagt ift burd)

ben ^rop^eten 3faia§, ber ha fpridjt: ,@§ erlannte ber Cd)§ u.
f.

ro.';

1
3f. 60, 6. 2 Hom. XIII in Luc. 3 Serm. 156 lt. 159.

4 Ad Eustochium ep. 108. 5 Ad Sever. ep. 11. 6 Catech. 12.
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bie Spiere fetber aber , bie xx)n in ber Glitte Rattert, beteten ifjn unaufhörlich

an. So roarb erfüllt , ma* gejagt ift burd) bert ^ropfjeten £>abafuf ; ber

ba fprid)t: ,3nmitten gtüeier Spiere mirft bu Mannt merben.'" 1

föeiutjeljntes SapiteL

Ptc patfteJTmtgen ber patßttngttnc; unk ISteberftttbnmj §efu

im gempef.

$)er ßoangelift 2uca§ er^It: „911» bie Sage it)rer Reinigung nad) bem

<S>e|e^e DJtofe»' getommen maren, 6rad)ten fie il)n nad) Serufalcm, um i§n bem

£errn barjuftetten."
2

$luf einem <Sartopt)age be» DJhifeum» $u SRarfeifle

(n. 6) glauben einige bie bilblidje Söiebergabe biefer Gegebenheit ernennen

ju joden.

£)er ©arfopfjag bietet foIgcnbcS 33übtt>erf: fed)* borijdje Käufen, bie

r>on 33ogen überfpannt finb, ttjeilen bie gflädje in fünf gelber; in bem mittlem

feljen mir eine jugenblidje, männlid)e (Beftatt als DtatiS; bie Sunica unb bie

^ßänula bilben if)re ©emanbung; in ben unmittelbar nad) red)t» unb linl»

bcfinblidjcn gelbem ftefjen bärtige DJMnner, meiere, ber Witte jugemenbet,

bie Ükdjte ergeben, mit ber hinten aber ba* ©eroanb in bie §öt)e galten.

$luf bem äußern gelbe red)t» fteljt eine bartlofe Öeftalt in berfetben «Stellung,

tüte bie Betben eben genannten giguren. 9uif bem entfpred)enben gelbe linfö

erbtitft man einen DJcann, ber auf feinen Firmen ein tönäbfein trägt, ba3

feine 5Irme ehuaS erhoben x)ait; neben bem ÜJianne ftefjt eine graucngeftalt

mit gefenltem Raupte, über ba* fie ben DJiantel gebogen t)at ; bie <<pänbe fjölt

fie in äfmlidjer 3öeife roie ba* $inb. S)iefe letzte ©ruppc foll bie Sarbringung

Sefu im Tempel oergegenmärtigen : bie grauengeftalt foll Wlax'xa fein, ber

Biaxin Sofepl) unb ba* ^näblein ba» 3efu»tinb
3

. 3)iefe Grftärung ber

(Gruppe ift nidjt unangefochten geblieben, unb mit Üiect)t. Wlan t)at anbere

Deutungen borgefdjlagen, auf bie mir nidjt näljer ein^uge^en brausen; aber

fo üiel fcfyeint geroijs, bajj man mit Unrecht fjier eine Sarfteliung Sefu im

Tempel fefjen mill. Gor allem ift t* fet)r befrembenb, baj$ ber Tlann ba§

$näblein auf ben Firmen trägt, ba man bod) nad) bem Geriete be§ @ban=

geliften ermarten mujj, bajs DJkria ba% $mb bargebradjt t)at: eine Jlotij,

bie ftetä in ber d)riftlid)en $unft majjgebenb gemefen ift; menigftenä erinnern

mir un§ nid)t, eine fid)ere Sarftetlung ber S)arbringung Sefu gefeljen ju

1 Evang. apoc. Pseudo-Matth. n. XIV (Tischendorf ed. II).

2 ßuc. 2, 22. 3 Miliin, Voyage vol. III p. 177.

20*
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fjaben, mo 3pfe|)§ ba§ $inb getragen |ätte. gerner, ba ba§ ®näblein mie

betenb feine 2Irme ergebt, fo lann man barin eine £)arftellung 3efu nidjt

erlennen; benn auf feinem einigen SDenfmal ber altdjrtftlidjen $unft mit

einer fidlem SDarftellung ßljrifti fef)en mir i§n al§ Dran§ abgebilbet. 9fu£

biefen ©rünben lönnen mir biefe ©ruütoe al§ eine SDarftellung 3efu im Sempef

nid)t anerlennen *.

9I1§ ber göttliche $nabe gmölf 3af)re alt gemorben mar unb feine Altern

nad) 3erufa(em pm gefte gingen, blieb er nadj ber 51breife berfelben nod)

bort, ©ie fudjten iljn unter ben ütofegefehrten unb in Serufalem. „Unb

e§ begab fid), nadj brei Sagen fanben fie il)n im Semüet mitten unter ben

Sehern fi|en, mie er tfynen ju^örte unb fie fragte ... 511§ fie ilm fallen,

munberten fie fid), unb feine Butter fprad) $u ilnn: ,©olm, marum l)aft bu

un§ ba§ getrau? ©ielje, bein S5ater unb idj Ijaben bidj mit ©cbmer^en

gefudjt.' Unb er ftiradj p i^nen: ,2öarum §abt xf)x mid) benn gefudit;

mußtet iljr nid)t, bafj idj in bem fein mujs, ma§ meinet Gater§ ift?"'
2

„£)iefe Gegebenheit", fdjreibt 2)e 9£offt, „ift auf einem ©artopljage ber

^ßrooence abgebilbet, unb id) erinnere mid), fie an einem ©arlo^age mit

ber Kummer 26 im 9Jlufeum $u 5Irle§ gefeiten ^u Ijaben. SDort mirb ein

$nabe, belleibet mit einem leidjten Oberlleibe (alicula), oon einem 9ttanne,

ber eine ^änula an^at (beibe Ijaben alfo 9leifefleiber an), an ber |)anb

geführt unb einer grau oorgeftellt, bie gu fagen fdjeint : ,©ol)n, marum l)aft

bu ba% getrau?'"
3 Söenn man biefe Gefdjreibung lieft, fo entgeht e§ nid)t,

bajj bie Gegebenheit im Tempel feljr frembartig aufgefaßt märe: benn e§ ift

nid)t gut benlbar unb ber ebangelifd)e Geriet gibt gar feinen 5fnf)alt§tmnft,

biefe Gegebenheit fo aufpfaffen, al3 fjabe 3ofep§ ba% $inb juerft gefunben

unb e§ bann ber Butter jugefü^rt. Mit Sftedjt !)at barum ©arrucci biefe

(Srflärung ange^meifelt unb gefagt, e§ fei bie 51uffinbung im Setmpel Ijier

nid)t bargefteüt; bie giguren gehörten oielmeljr $u ber ooraufgegangenen

©cene, mo ber SDurdjjug burdj ba§ 9totl)e 9)ceer abgebilbet ift; fo finben

freilidj bie üteifefleiber , bie ma^rfdjeinlidj für SDe fRoffi entfdjeibenb maren,

eine genügenbe (Srflärung *.

Seiner fül)rt biefe§ Gilb al§ 5^arienbarfteHung auf, geflutt auf bie

1 9ttcm bergl. Dassy, Monuments ehret, primitifs ä Marseille in ber Revue de

l'art ehret. 1862, p. 225—237; Garrucci, £e£t 3U tav. 368, 1; tton ©djul^e unb

Seiner ift biefeS SBilb nidjt befanden morben.

2 ßuc. 2, 42—49. 3 Immag. scelt. p. 9.

4 Garr. tav. 366, 2 Segt; oergi. Aringhi II p. 191; ©arfo^ag mit bem 2)urd)=

3ug bure^S Ütotlje 9)leer, tco fid) gtoei gleite ©ruppen finben.
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ßrflärung öon $)e Stofft; unterläßt e§ jebod^ , ber gegenteiligen 9fttjtdjt

(Batnicri'S ©rttmlmung ju tfjun. 9hm Ijat aber £>e IRoffi fpäter feine 3)eu=

tung ate un^utreffenb erfannt nnb bie (Sarrucci'fcbe al§ bie richtige ange=

nommen; er {djreibt: „9Iuf bem ©arfopljage be§ 9Jtufeum§ ju 9lrle§ n. 26,

fagt (Sarrucci, [ei nidjt bie ^eilige gamilie, fonbern eine t)eBrätfd)e gamilie,

bie bem 9totljen 9tteere entronnen ift, bargeftellt. DDtane falfc^e Meinung

entftanb bur$ ^toti^en, bie idj auf ber Steife gemalt Ijabe; (Sarrucci I)at

eine genaue 3 e^nung biefe§ fReltef^ pr §anb gehabt, unb bie bon iljm

t)orgeftf)lagene (Srflärung fdjeint mir gan$ richtig." * £)iefe§ Relief ift alfo

aU ^arienbarfteHung ju [treiben.

88. 3n Perugia (gig. 61).

(Sine jmeite 2)arfte(Iung biefer 5lrt befabreibt 5De 9toffi alfo: „SDiefer

fjerrlidje ©arfopfjag würbe in (Bern granceSco in Perugia, alte ber feiige

@gibiu3, ein ©enoffe be§ 1)1. granctecu§, ftarb, gefunben unb biente iljm

noef) aU ©arg. ©ine fefjr fcbletfjte — nicfyt 3 e^nun9 ^
fonbern — ©fiföe

§at Sottari baöon beröffenttidjt, ber ba% Original nid)t gefefjen Ijaben mujs,

ha er ftreibt: bie giguren feien mit einer unfagbaren Slofjeit unb %Mpü*

Ijaftigfeit gemeißelt 2
. SDer <Sar!op^ag ift einer ber befferen unb älteften be§

vierten 3al)rfmnbert§ ; befonber§ bie ©eftalten ber Seljrer, meld)e in ber ©äu(en=

§aKe be§ Sempete ben rebenben 3efu§ umfielen, unb bie ber 9Jtaria, toeldje

8U ifjrem <So§ne fagt: ,©o§n, toarum fyaft bu un§ ba§ getrau?' finb mit

einem magren «Stubium unb 9cad)alnnung ber claffifdjen SSorbilber getleibet,

gepellt unb mannigfaltig aufgefaßt."
3

£)er 33orbertt)eit be§ ©artopljageä ift

burdj «Säulen, bie abmedjfelnb einen 53ogen unb ein ©pi|batf) tragen, in

fieben 9hfä)en geseilt. 3n ber mittlem 9hf$e fi|t 3efu§ auf ber ^atr)ebra,

feine ütedjte rebenb erhoben, mäljrenb bie Sinle eine föolle r)ält
;

feine güfce

ru^en auf einem ©Kernel; r)inter ilnn ift eine bärtige, mämtlidje ©eftatt

ftdjtbar. 3n ber erften 9hfdje natf) IinfS ftefjt 9)caria unb Sofepr) ; 9Jcaria

Ijat ben kantet, beffen (£nbe über ifjren linfen 2lrm in frönen galten ge=

rafft ift, über ben $otif gebogen ; in ber linfen §anb r)ält fie eine Stoße (?),

mit ber redeten, bie tljeilmeife in ben kantet gepllt ift, jetgt fie auf ben

fi|enben 3efu§ ; biefe gigur ift befonber§ naturma^r aufgefaßt. Sofepl), ganj

jugenbfidj, ofjne Sart, ift t^eilmeife r)inter 9Jtaria, tfjeilmeife r)inter ber <5äule

öerfteeft. 3n ber jtoeiten IKtfdje IinfS fielet ein bartlofer Wann mit einer

Stolle in ber §anb ; balnnter eine jmeite ^erfon. 3n ber britten ftifdje fjält

1 BuUett. 1865 p. 31. Seiner ©. 324, Saf. VII n. 72; öon ©c^ul^e ntdjt

befprod)en.

2 Bottari II p. I; cfr. pref. p. V. 3 Bullett. 1871 p. 127.
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ein bärtiger 93carm mit beiben £)änben fein ®ertmnb. 5luf ber regten «Seite

erblidt man in ber erften 9lifd)e neben bem 3efu^naöen ™m bärtigen Wann,

ber, in ber Sinten eine fftoUe tjaltenb, beibe 2lrme bor bem Serbe gefreut

r)ält, in nacijbenfenber Stellung ; betonter einen Wann, gleichfalls bärtig, ber

naa) bem fi|enben 3efu§ rjinroeift, gleidjfam mit ir)m rebenb. 3n ber feiten

9tifd)e fterjt ein bartlofer Wann, gan$ nad) recfjts gemenbet; eine 9ftotte fterjt

neben iljm am 33oben ; er mattet ben (Sinbrud, als benle er über baS (55er)örte

nad). ßnblid) in ber brüten 9ttfd)e fief)t man einen alten Wann mit 23art,

ber gerabeauS fdmut; neben itjm ein Scrjrein mit Sd)foj$: enthält roorjl

Sdjriftrollen, beren eine er in ber Sinfen Ijat.

33etrad)tet man bie gefammte (Gruppe, fo fdjcint eS aujjer S^^M Su

fein, ba$ r)ier bie Scene ber 2(uffinbung 3efu burd) Wax'xa unb Sofept)

abgebitbet ift. 2)ie Stellung ber Männer, if;re Collen, tfjr ^ad)benfen, alles

tiafit ju einer Söiebergabe ber £er)rer im Tempel, (Kärnten rjat jebod) geglaubt,

biefe ßrflärung an^metfeln ju füllen, unb jroar beSrjatb, meil bie üermeintlidjc

DJ?aria eine Sftolle in ber \ianb trägt. deines bon ben Silbern, bie als

9ftarienbilber ftdjer ertannt merben, gebe ir)r eine 9Me in bie §anb. Um
biefe Sdjroierigteit ui mürbigen, märe eS nötrjig, baS Original felbft ju

unterfudjen, ha bie uns borüegenben $lbbilbungen nid)t gan^ übereinftimmen

;

nad) ber beigegebenen 21bbitbung tonnte man allenfalls ha*, maS (Sarrucci

als $otle be§eidt)net
r für einen Q\\)\d beS (^emanbeS galten.

Garr. tav. 321, 4; ßefjner S. 324, Saf. VII n. 73; Hon ©d)ul£e nitf)t befanden

;

Kraus, Real-Encykl. I. Bd. S. 476 Fig. 160 (barnarf) ift unfere $tlufiration ange=

fertigt) ; II. Bd. S. 8.

3toaujtgfte$ Kapitel*

Pte $axftettun$en bet attexfd\$ften Smxtfxau auf ber

3m feiten Kapitel feines @bangetiumS melbet uns ber 1)1. SofjanneS,

ba$ p $ana eine §od)5eit gefeiert mürbe, unb bie Butter 3efu mar bort.

($S maren aber aud) 3efuS unb feine Sünger gelaben. Unb ha eS an SBein

gebrad), fprad) bie Butter 3efu $u ilnn: „Sie fjaben feinen 2öein melrr!"

3efuS fprad) ju ir)r: „2öeib, maS fjabe id) mit bir ut u)un? 5Dreine Stunbe

ift nod) nid)t getommen." Seine Butter fprad) $u ben Wienern: „2öaS er

eud) fagt, baS tt)ut
!

" Unb nun roirtte 3efuS, mie belannt, baS SBunber,

inbem er baS Söaffer in ben fed)S trügen in 2ßein bermanbette i
.

1 $olj. 2, 1—10.
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$>ie 2)enlmä(er ber $atatomben, 6efonbet§ bie 6arlopfiage — im 2ateran=

DJtufeum allein 18 Geiftnele — , bieten häufig £)arfteHungen biefer Gegebenheit.

2Bir fefjen jebod) ftetS ben 9Iugenblid bergegenmärtigt, mo ber göttliche §eilanb,

mit einem ©tabe bie $rüge berül)renb
f

bie Germanblung be§ 2öaffer§ boü^ieljt

;

bie 9ttutter Sefu ift anf biefen £)enfmölern in bie «Scene nidjt mit aufge=

nommen. ©in Geifpiel finbet ftdj, mo 9ttaria mit abgebilbet ift, namlid)

unter ben (Semälben ber $atafombe, bie (£. 2Befd)er im 3aljre 1864 in

2Ile£anbrien entbedt r)at.

89. 3n ber $atafomk au SUepnbrien (gig. 62).

5In ber 5lpfi§ einer bortigen Kapelle fanb ftdj ein ©emälbe mit folgenben

nebeneinanber gereiften SDarfteÜungen. 3n ber TOtte fi$t ©r)riftu§ r einen

^imbu§ um ba% feaupt, baneben bie ©ieget Ic unb XC ; ImU ftefyt ^etruä,

rm'e bie Snfdjrift IIEtPOs befagt; er r)at $örbe mit Grob bor ft# fielen; redjtS

lommt 5lnbrea§ (ANAPEAC) fyeran mit einer ©djüffel, auf meiner ^mei gifdje

liegen; audj bor üjm fler)en $örbe mit Grob. ®(jrtftu§ t)ä(t fegnenb bie

§änbe über Grob unb gifdje. fftcd^t» bon biefer (Gruppe finb bie Utejlc

einiger Sßerfonen ftdjtbar, über bereu Häupter bie 3nfd)rift ftefjt: TAC
EYAOHAC TOT XT EC9I0NT6C („bie ß$ri|K ©egen (Seniefeenben"). SinfS

bon ber mittlem (Gruppe feigen mir mehrere ^erfonen in fi|enber (Stellung

;

über einer gigur ftet)en bie Söorte H AHA MAPA („bie fjeüige 9#aria"); te$t§

babon ftet)t btä SBort IIAIAIA („bie Wiener"); e§ ift fomit erfid)tü(f), ba£ mir

eine 2)arftettung ber fQßfyflät ju

®ana bor Un§ |dBen, mo „bie

^eilige DJkria" ben „Wienern"

fagt: „2öa§ er eud) fagt, ba£

tt}ut!" Gebauerlidjermeife t)at

ba§ ©emälbe fel)r gelitten ; nur

fpärltdje 9tefte finb un§ auf=

behalten. ®ie gigur ber Butter

3e[u ift nod) mit am beften er=

galten. 2öir unterlaffen e§ barum, eine genauere Gefd)reibung §u geben, unb

bermeifen ben Sefer auf bie beigegebene 5lbbitbung, meldje nadj ber bon

$rau§ in feiner Roma Sotterranea angefertigt ift. Srrtpmlid) ftet)t bort

MAPIA ftattMAPA. 2Bie $e fRoffi bemerft, mürbe bat Gilb im brüten,

fbäteften§ im bierten 3aljrl)unbert angefertigt; fpäter mürbe e§ tljeilmeife

erneuert; unfere ©cene fott nocfy bie urfprüngüdje Malerei fein.

Bullett. 1865 p. 57—64 unb p. 73—77; Kraus, Roma Sott. S. 251, Fig. 33;

Real-Encykl. IL S. 439 Fig. 147 (barnad) unfere SEuftration) ; Garr. tav. 105 B, 5;

@d)ul£e, ä&eraetdjmfj n. 9; Seiner ©. 299 n. 20.

%iQ. 62. §odjseit su Hana.
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5ln bem 2lrcofotium ber (Mliftu§=$atafombe, beffen $)arfieüung ber

Anbetung ber Söeifen mir oben (©. 239) bejprodjen Ijaben, ift cm bem

entgegengefetjten Steile be§ Gogenä eine ©cene gemalt, roeldje $e fRoffi al§

3efu§ unb bie ©amariterin erttä'rt. Seiner glaubt bie Deutung tmrfd)tagen

§u follen, e§ fei 3efu§ unb 9Q?aria auf ber £o%it p ®ana. 9ß§ S)e ütoffi

ba§ Gilb veröffentlichte (1877), fanb er e§ in fold) ^erftörtem guftanbe, bafj

er eine fixere ßrflärung für unmöglich fjielt. 5ll§ mir im ©ommer 1882

baZ Slrcofotium, um bie Anbetung ber Sßeifen §u copiren, auffugten, fanben

mir bie Qerftörung berart fortgefdjritten , ba$ mir nur mit Sttüfje bie ©c

tRoffi'fc&e Wbilbung miebererfennen tonnten ; mir muffen alfo barauf oerjidjten,

fjier ein Urteil abzugeben. <Bo biet lönnen mir jebod) fagen, baf$ bie 2er)ner'fd&e

(£rflärung untoaljrfdjeittlidj ift, meit, mie bereits bemertt, meber auf römifd)en

(Bemälben, nod) auf allen bisher betannten ©arfoptyagen mit ber §od^eit ju

$ana DJtaria in bie ©cene mit aufgenommen ift.

Roma Sott. III tav. VIII £ejt p. 65; Seiner @. 299, Sof. I n. 19.

StmtnbjtoanjigfteS fapttel

JHe patfMtwg bet attexfd\$ften Jungfrau unter beut itreuje.

SDie lejjte Gegebenheit au§ bem Seben DDkriä, bie ben ®ünfttern, meiere

bie $atafomben mit ifyren ©emätben fd)müdten, als SBorttmrf biente, tqßß
un§ ber ©üangelift 2o§anneS mit folgenben ^Borten: „(§§ ftanben aber bei

bem $reuje 3efu feine DJcutter unb feiner Butter ©djmefter, Wlana $Ieopl)a§,

unb Max'xa SORagbalena. 3efu§ nun, ber feine 9Jhttter unb ben 3ünger, ben

er lieb Ijatte, fal), fprad) p feiner DJtotter: ,2öeib, fielje beinen ©olm!'

SDarnad) fprad) er ju bem 3ünger: ,<Sielje beine Butter!' Unb Don ber

©tunbe an natjm fie ber 3ünger ju fidj."
!

90. 3n ber ^atafombe be§ Ijl. ^alcnttnuS (gig. 63).

2öie mir im brennten Kapitel gehört tjaben, fanb fid) in bem (£ubi=

eulum am Eingänge ber ®atafombe be§ fjl. Galentinu§ ein ©emälbe, ba%

bie Butter Sefu unter bem ^reu^e barfteüte. 2Bir traben bort (©. 218) ba§

^ftotljmenbige über bie Gefdmffentjeit be3 ßubicutum§ gejagt, morauf mir ^ier

öertoeifen. 2)a§ Gilb bebedte bie Söanb rechts oon bem £)urd)gange, ber

ba% (Subiculum mit ber $atafombe öerbinbet. 3)urd) bie Verbreiterung biefeö

$ofj. 19, 25—2'



314 SSttarta unter bem ßreuje in $alentino.

$ange§, meldte im oorigen Safyrfyunbert Oorgenommen mürbe, ging bie gigur

ber Butter ®otte§ öerloren. 23ofio l)at ba§ S3ilb nod) unberfeljrt gefeiten;

auf feine ^efdjreibung unb 2lbbilbung finb mir alfo angemiefen, menn mir

un§ baoon eine $orfieüung madien wollen. 23ofio ftreibt: „£)ie anberen

giguren, bie bort ^u fet)en finb,

ftellen ßfjrifium ben f)erm bar,

mie er mit üier Nägeln an§ $reu$

geheftet ift ; er ift mit einem

purpurnen ©emanbe belleibet

;

b aneben ift bie 5Dcutter 3efu unb

ber fy. 5oI)anne§." i ©eine %h
bilbung auf „tabula seeunda

cubiculi unici coemeterii Sti

Valentini" ergänzt in etttm biefe

lur^e «Rotij. 2öir feiert ©^rtftuS

am ^reu^e, auf einem gujsbänfd)en

[ter)enb
;

feine 5Irme finb ganj

magerest au§geftredt ; eine ärmel=

lofe Sunica, bie bi§ auf bie

güfje reidjt, bebedt i§n ; ba§

£aupt ift nad) redjt3 geneigt;

oben am ^reu^e ift bie 3nfd)rift

IESYS • REX • IVDEORVM
(llgonio §at auf feiner ©fi^e nur

bie23ud)ftabenINRI 2
). föed&tS

unb Iinf§ oben finb ©onne unb

9Jconb bargefteEt; neben bem

53xonbe ift nod) bie Snfdjrift ju

fef)en : LVNA. Unter bem redeten

ßrcujcSbaÜcn ftefjt bie Butter

®otte§, ha?) §aupt mit bem

3Jcante( öerljütlt
;
fie fdjaut fa^mer§=

oolt mit erhobenen Rauben nad)

bem fterbenben ©ofme. 5^r gegen=

m 63. Maria v.nttx bem £reu 3 e.
Über ftef)t ber % 3of)anne§ , \ü

ber Öinfen ein mit (Sbelfteinen

geziertes $udj Ijaltenb. Wk brei giguren §aben ben Nimbus. Sßir muffen

un§ mit biefer meljr allgemeinen 23efdjreibung begnügen, ^a bie ßopie 23ofio'§

1 Lib. III p. 526. Cod. Barb. 1057. XXX. 67.
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auf £reue leinen 9Infprud) ergeben lann. TOt g)ilfe ber 9Ibbilbung, bie

^Dcarucdn' Veröffentlicht t)at, auf melier ber fReft be§ Sitbe§ raiebergegeben

tft, lönnen mir un§ ein richtigerem Urtr)eil über ben ©til ber Maleret Buben.

SDie plaftifdjen ©eftalten bei Sofio erfdjeinen fjier gan^ flad) gemalt; Iräftig

aufgeführte Sinien umfdjreiben bie giguren unb beuten ben galtenmurf an.

3)er (Sefammtd&arafter ähnelt bem, melden man an ben Silbern ber 1)H. @or=

neliu§, ßnprianu» unb <&trto§ in ©an (Mifto beobachtet. 2Bir f)aben

fomit ba§ fiebente 3^r^unbert al§ @ntftel)ung^eit unfere§ Silben an^ufe^en;

bamit ftimmt bie 9?atf)ricbt, baB bie ^äpfte §onoriu§ unb £l)eoboru§ in

biefem ßömeterium 9teftaurationen fjaben öorneljmen (äffen.

Bosio Hb. III p. 526; Aringhi II p. 163—165; Garr. tav. 84, 2; Marucchi,

La cripta sepolcrale di San Valentino p. 35—51 ; 8tf)ulije unb Seiner Reiben biefeö

S3ilb nitfit befprotf)en.

Sritte ©nippt

Die Darflcllungen kr allerfdiglien Jungfrau Maria oljne

Ijtftorifdjen fjwtergrunb.

@§ bleibt un9 nocb eine 9(nja§I öon Silbern §U befpredjen, meiere un§

Nectria in tyrem Berufe unb ir)rer SBürbe oergegenmärtigen. (£§ finb feine

gefcf)id)t(icben (Sreigniffe, bie burd) ben WlaUx miebergegeben merben, fonbern

bie übernatürliche Sebeutung Warta , ifjre erhabene «Stellung in ber £)eil§=

orbnung ift ©egenftanb ber S)arfte(lung. 9ttaria ift bie öon bem ^3ropr)eten

oer^eiftene Butter be§ 23leffiaS, DJtoria ift bie $otte§gebärerin, Waxxa nimmt

bie ©eelen ber Verstorbenen im £)immel in (Smpfang: biefe brei Vorzüge

finb sunt 21u§brud gebracht. ©ingefügt ift bie itnterfutfjung , ob bie alt=

djriftlidje $unft Silber ber ^eiligen gamilie aufstreifen t)at

StoehmbjtoanjtgfteS Sapttel*

J)ie patfleChrngm bex attafelften Suntfxatt Ataxia , infofexn

^rop^jciuttgm bttrd) |te exfMt ronxben.

21ufjer ben ftadjridjten , meiere bie (Sbangefiften über bie atlerfeligfte

Sungfrau bieten, Ijaben bie altdjriftltd&en ®ünftler aucl) bie ^ropf^eiungen

be§ Otiten Sunbe§ berüchtigt, unb fo mürbe e§ i^nen möglich, 9ttaria nid)t
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allein in ben einzelnen Momenten ifireS ÖebenS rjiftorifd) barpftetlen, fonbem

fic lonnten audj ir)re übernatürliche 33ebeutung nnb Söürbe jum 21uSbrud

Bringen.

91. 3n ber ®atafomk ber % $ri8cüto (iaf. V).

Smrerjmanbert man ben ^eil ber Hatafombe ber 1)1. ^riScilla, melden mir

im elften Kapitel (S. 200) als ben älteften bejeidjnet rjaben, bon ber Cappella

greca auSgerjenb in fübmeftlidjer 9tid)tung, fo gelangt man in eine Kapelle, in

roeld)er mir oben an ber redeten Seite ber £)ede ein 3Mlb- ber allerfeligften

Sungfrau erbliden, baS für uns bon bem rjödjften Sntereffe ift. SDiefeS S3tlb

gehört zur 5ln§fd)müdung beS oberften SoculuS ber regten Seitenmanb. 9la$

Scf)luj3 beS SoculuS rjatte man bie unmittelbare Umgebung unb einen Streifen

an ber £)ede mit bem feinften ©tue! überwogen, melier fobann mit folgenben

SDarfteHungen bemalt mürbe : redjtS bon bem SoculuS eine gigur, bie ben 51rm

geigenb erhoben r)at ; linfs brei Dranten, ein Wann, eine grau unb ein $nabe

(ob legerer aud) in Orantenftellung fter)t, ift nid)t mefjr erlennbar). £>ie §älfte

ber £)ecoration, bie auf bem Streifen an ber 3)ede ausgeführt mar, 'ift ber=

loren gegangen; auf ber erhaltenen Raffte feljen mir bie gigur beS guten

§irten inmitten ^meier Sdmfe als Relief in Stud ausgeführt, leiber tljeilmeife

jerftört; ju beiben Seiten fielen 23äume mit rotten grüßten; nad) rechts

befd)liej$t bie £)ecoration baS S3ilb ber allerfeligften Jungfrau mit bem $ro=

ptyeten SfaiaS.

Seiber §at u)eilS bie geudjtigfeit, infolge ber bie untere §älfte faft gan§

herabgefallen ift, tfjeilS ber Qualm ber Sidjter großen Sdjaben angerichtet.

^luffaKenbermeife finbet fiel) bei 23ofio leine 9tad)rid)t über biefeS 53tlb.

daraus folgt nun nidjt, t>a$ eS ben alten 9lrdj)äologen unbelannt gemefen

märe. $on (Siacconio finb uns ^mei 3lBjei$nungen erhalten; bie eine im

Gobej $aticanuS n. 5409, bie anbere in bem (Sober, Gr. 6 ber SSalliceHana.

(Srftere ^Ib^eidmung ift infofern ungenau, als eine neue ^erfon hinzugefügt

ift, bie gleid) bem ^roprjeten auf 9Jcaria rjinmeift. SDie ^meite, eine einfache

geber^eiermung , bietet uns baS 2Silb in bemfelben Quftanbe ber gerftorung,

mie mir es gegenwärtig fer)en. £)abei fterjt folgenbe Sefdjreibung : „SDiefe

giguren finben fiel) an einem gemöt)nlict)en ®rabe oben an ber SDede. @S

ift r)ter in ber Witte ein guter §irte in Stud abgebilbet, unb an berfelben

£)ede bcSfelben (Grabes bie grau mit bem Knaben im 51rm (la donna con

il putto); an ber rechten Seite in ber Mt bom an bem $rabe ift eine

grau mit erhobenen Firmen unb gan^ na^e babei ein 9Jcann; aud) fielet man

nodj, ba$ babei eine anbere gigur gemefen ift, fc^einbar ein ®nabe. 51n

bem anbern ©übe, unter ber grau mit bem ®inbe, fier)t man einen 9Jcann,

ber im begriffe ift, ju geigen; tt>ar)rfcr;emlict) 9JcofeS, ber ben gelfen fd)lägt."
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Söenn biefe 23efd)reibung un§ fdjon jeben 3&>etfeJ Benimmt, bajj mir fjier ba*

in Srage fteljenbe 33ilb üor un§ Ijaben, fo beftätigt un§ bie Semerfung auf

ber Sftüdfeite be§ Stattet: „£)entmäler be§ ßömeterium @uppi§" bie» au§=

brüdlid); benn unter bem ©ömeterium (Suppi§ ift ^riSäfla $u oerftel)en,

meil ba§ förunbftüd gegen (Snbe be§ 16. 3afjrl)unbertS einem gemiffen ®iro=

lamo ßuppiS gehörte.

SDe 9toffi mar e3 aufbehalten, biefe» 53itb jum erftenmale in meiteren

Greifen betannt ju machen. 3n feinem SBcrfe „Immagini scelte" gibt er

eine eingeljenbe 23efd)reibung unb eine öortrefflidje ßopte in natürlicher ©röfte,

aujjerbem eine ^Cnfid)t ber ganzen SDecoration \ föarrucci fyat feine ßopie 2

§mar nad) einer $l)otograpf)te anfertigen laffen, aber fie ift in mehreren

mefenttidjen fünften unrichtig aufgefallen. 3)ie Butter fdjaut bei il)m bei

etma» gefenftem $opfe 51t bem ^3ropfjeten r)in , mafjrcnb auf bem Originale

ü)r 23lid auf hzn Sefdjauer gerietet ift. £>a* ^öpfdjen be§ $tnbe§ ift in

botlftanbtg öeränberter Sage miebergegeben : auf bem Ortginale ift e§ etma»

mef)r alz fyaib gemenbet, mafyrettb bei ®arrucci ba^felbe Doüfiüitbtg en face

erfd>eint. 2)er ®efid)t§au»brud be§ Sßropfjeten enblid) ift ein ganj anberer

gemorben. Wad) S)e föoffi ift bie in ber Roma Sotterranea bon 9?ortl)cotc=

Sromnlom unb bon $rau§ beröffentlid)te farbige (Sopie
3 unb bie in ber

9teal=@ncnflopabie enthaltene
4

angefertigt; biefctben laffen an ©enauigfeit 511

münfdjen übrig, ma» burd) ba» Heine gormat berurfad)t mürbe, ßbenfo

l)aben ©d)ul|e 5 unb Seiner
6

mefyr ober mtnber genau bie 2)e föoffi'fdje

ßopie miebergegeben. Voller §at fomoljl bie ^arter'fdje ^otograp^ie (n. 1467)

al§ aud) eine tyeliotbpifdje 5Ibbilbung ber (^)romolitt)ograpl)te 2)e üioffi'3 feinem

Sterte beigegeben
7

, gleurt) beröffentlidjte eine fefyr ungenaue Originalcopte
8

.

§errn §)e Ütoffi motlen mir nun fjören, mie er ha* 33ilb befdjreibt:

„§)aj5 f)ier DJcaria mit bem göttlichen &tnbe abgebilbet ift, ift für ben l)itt=

retdjenb flar, melier einigermaßen mit ben Silbern betannt ift, bie auf ben

greifen be§ unterirbifdjen $om§ bargefteflt finb. Ucbrigenä Ijat ber Dealer

felbft fjier ein 9)terfmal angebracht, ba§ jeben 3*™^ aufgebt. Oben ift ein

gegenmärtig menig fid)tbarer ©tern gemalt; biefer ©tern finbet fid) faft immer

bei 9D?aria; fei e§, ba$ fie ifjren ©ot)n ben Magiern §ur Anbetung fn'ntyält,

fei e§, bajs fie neben ber Grippe fi|t. 5luf bem $opfe f)at fie einen turjen

6d)leter; it)re ®teibung befielt au§ einer lur^ärmetigen Sunica unb bem

Pallium 9
. 2inf§ (bom 23efd)auer gerechnet) fteljt ein jugenbltd)er 3Jcann

1 Tav. I it. IV. < Tav. 81. 3 Taf. IV n. 1.

5 ©tubiett ©. 189, ßatafombett ©. 151. 6 Saf. I n. 1.

7 pl. XV p. 85. s Tom. II p. 2 pl. 78.

9 3n feiner fpätern 33efrf)reibung im Bullettino 1868 p. 22 fagt er, 3Daaria fei
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mit fpürlidjem 33arte unter bem $inn ; er ift nur mit bem Pallium belleibet,

ergebt bie 9ftect)te unb geigt in ber 9iict)tung gmifdjen ber 3ungfrau unb bem

Sterne. 3n ber Stufen §at er eine Otofle, roobon nur fparlidje tiefte erhalten

finb; bie Haltung ber §anb mad)t e§ jebod) unzweifelhaft , baf$ eine foldje

t>ort)anben mar. 23eim 5Inbtide biefer Sßerfon wirb imfer erfter (Sebanfe auf

3>ojepr), ben feufdjen ^Bräutigam ber Stmgfrau, fyingefenft, weldjer ftct) neben

Waxxa auf tömtfdjen, itatienifd)en unb franko fifctjen ©arfopfjagen , auf ben

S£)iptt)ct)en , auf ben ÜJlofaifen in Ttaxia 9Jiaggiorc unb auf ber erwähnten

3nfd)rift (ber ©ebera n. 83) abgebitbet finbet. 3n einigen wenigen gatlen

ift er bärtig unb greifenfjaft , meiften§ jugenblid) unb bartlos. 3)ie Sitten

ftimmen in ^Betreff feinet 5l(ter§ nidjt überein; bie einen fagen, er fei ein

alter, bie anbern ein junger DJtonn gewefen. $etnöl}nltcf) ift er mit einer

furgen, gegürteten Stunica betleibet; feljr feiten §at er Sunica unb Pallium

an; id) erinnere mid) nidjt, itm mit einer 9Me in ber §anb gefe^en gu

Ijaben. SDiefe 53eobad)tungen bertangen, ba$ mix eine Unterfudmng aufteilen,

ob biefe gigur, bie nur mit bem Pallium betleibet ift, ba% über bie linfe

©dmlter geworfen ift, fo, tüte bie antile $unft bie $f)itofopI)en abbitbete, unb

bie in ber Unten §anb eine 9Me tragt, nidjt eine anbere, bon bem 33räu=

tigam ber Sungfrau berfd)iebene Sßerfon barfteEt. Söenn man nun bie

33e5tet)ung jtDtfdjen bem Otiten unb 9taen Seftamente bebenlt unb ben barau§

entfpringenben ®bmboti§mu§, bon bem bie alte $unft gang burd)brungen

mar, fo wirb man teidjt einfeuert , bajs ber mit bem Radium betteibete unb

auf bie Sungfrau unb ben ©tern mit ber Ütedjten lungeigenbe Wann ein

^ropljet be§ bitten 23unbe§ fein fann, ber bon ber Sungfrau unb bem au§

if>r bereinft l)erborget)enben ©terne, ber bie ginftermf} ber l^eibntfdjen Söett

erleuchten toerbe, weräfagt. SDiefe bem (Beifte ber attd)rifitid)en $unft fo

entfyredjenbe ©rflärung wirb burefy bie (Sompofttion felbft angebeutet unb

erfreut ftd) ber Unterftütmng burd) $ergteid) mit ä^nlia^en SDentmälern. 5luf

einem ©arto^age be§ 2ateran=9J*ufeum§ tjat P. 9)tard)i gefeierten 5lnbenfen§

in ber ^erfon, bie hinter bem ©tul)te ber 3ungfrau ftefyt, bie man auf ben

erften 53(id für 3ofe^ anfeilen fotlte, eine ^erfonification be§ ^eiligen $eifte§

ertannt '. ©obann Ijat 23ofio unb anbere in Hebereinftimmung mit i^m

„ba§ $inb ftiftenb" bargefteftt; ©djuttje ftreibt, bafj „ber $nabe feine ^ftedjte an bie

t>on ber SCftutter gereifte SSruft legt" (Stubten ©. 188) ; Becfer fprict)t auef) bon einem

„bie 9Jluiterbruft netimenben" ^efugfinbe (2Banb= unb ®ecfengemälbe ber $atafomben

©. 45); für biefen Moment bietet* ba§ Original feinen 21nl)alt3üunft, toie man fidj

auf ber P)otograüIjie bon harter, auf ber ©obie bon S)e Üioffi unb unferer (£obie

überzeugen lann.

1 3)iefer 51nfic^t beä P. *9ttardu' finb it)ir nic|t beigetreten ; mir erfennen öielme^r

in biefer $igur ben f)l ^ofept), bergt, 16. Kapitel n. 32 ©. 250.
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auf einem $atatombenbilbe einen ^ro^eten erfannt, ber feine 9fted)te gegen

eine ©cene ergebt, noo bie feligfle Sungfrau mit bem götttid)en $inbe auf

bem ©djojje unb hinter ifjr groei tljurmartige (Itebäube abgebilbet finb. Qroar

l)at 23ofio geglaubt, ber ©eftu§ be§ ^ropr)eten giele nur auf bie gtoet 2r)ürme

unb er roei§fage etma» öon biefer ©tabt. 5lber l?eute, mo eine große 5Xn§a^l

öon djriftlid)en SE)enfmätern befannt geworben unb ber tiefe unb gerjeimnif3=

üolle ©inn beffer erftärt roirb, fdjeint e» ftdjer gu fein, bajs ber ©eftu§ be§

^ro^eten fid) auf bie gange (Sruppe begießt; er metefagt alfo bon ber

§errlid)!eit 33etrjlel)em§ , mo ber ßrlbfer ber 2öelt geboren roerben foHte.

©old)e ßompofitionen fommen aua) auf ben Monumenten ber fpäteren 3at)r=

^unberte oor, roeldje bie Srabitionen ber attd)riftlid)en ®unft bematjrt Ijaben:

fo g. 53. fielen §mei ^ropfieten in berfelben Stellung , roie In'er, gu beiben

©eiten ber Jungfrau auf einem roljen ÜMief be§ neunten 3aWunbert§, üa*

üon giefole nad) ber $ird)e ©an ^3iero ©cfyeraggio in gloreng übertragen mürbe.

Unb menn meine 2lnfid)t ridjtig ift, fo märe ber ©eljer 3faia§ bargeftetlt,

meldjer bie (Geburt ber Jungfrau mei§fagt unb an bielen ©teilen feiner ^3ro=

pljegeiung ben ©tern unb ba% r)eilbrtngenbe 2id)t oorfjerfagt, ba% bie ginfternifi

be§ £)eibentlmm§ t>erfd)eud)en foflte. 3faia§ ift aud) auf einem befannten

©olbglafe in jugenblidjer ®eftalt abgebilbet, ba* öon P. (^arrucci meifterfyaft

ertlart morben ift."
1

2)iefe (Srtlärung unb 33efdjreibung l)ai allgemein Entlang gefunben;

nur ©arrucci glaubte in bem ^ropr)eten nidjt 3faia§, fonbern 23alaam er=

fennen gu foüen. -ttadjbem er jebod) Da§ 33itb fid) genauer angefeljen Ijatte,

ftimmte er £)e IRoffi bei
2

; nur infofern meid)t er nod) bon SDe Sftoffi ab,

al§ er nid)t ben ®eftu» be§ geigen§ annimmt, fonbern be» $eben§; eine

Unterjdjeibung, bie an ber (Baa)t fetbft nid)t§ änbert.

®rau§ fabreibt: „®ang unhaltbar ift bie bon Marriott 3
aufgeteilte

9lnfid)t, al§ fei Ijier eine ^eilige gamitie Oorgeftcllt.

"

4
S£)iefe als „gang un=

fjaltbar" begeidjnete 91nftd)t bat an ©d)ul|e einen eifrigen $ertt)eibiger gefunben.

(£r fdjreibt: „£e Iftoffi fielet in ber männlid)en gigur ben ^ropljeten 3faia§ . .

.

@egen biefe Deutung fprid)t guerft ber Umftanb, ba$ ber Mann nidjt auf

ben ©tern geigt, fonbern fid) gu ber iljm gegenüber befinblidjen (Gruppe

menbet, mie and) au% ber ffttd&tung be§ ®eftd)te§ unb ber gangen $örper=

ftetlung fjeröorgeljt" (®e Sftoffi fngt gar nid)t, baj$ er auf ben ©tern

1 Immag. scelt. p. 7. 8.

2 Bullett. 1865 p. 66; ücrgl. SSeder, SG&anb* unb.Scrfcngemälbe ber ßatafombcn

<B. 45; Kraus, Roma Sott. S. 290. 304; Real-Encykl. II S. 362; Seiner ©. 286;

Fleury II p. 2; Roller p. 85.

3 The Testimony of the Catacombs p. 24.

4 Roma Sott. S. 305 5lnmer!ung.
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geigt
,

fonbern: „er geigt in ber 9füd)tung gmifdjen ber 3ungfrau unb bem

Sterne")- „^lufserbem liegt biefer 2Infid)t eine $ermed)§lung be§ <8terne§,

ber bie Magier führte, unb be§ ©tcrne§, ber über 3uba aufgeben foll, gu

(Sirunbe; biefer ift ber 9Mfta§ felbft, jener ber güljrerftern, ber feine ®eburt£=

ftcttte geigt." (2öer fagt benn ©$ul|e, bafs bie§ ber „güfyrerftern" ift? SDa§

f)ätte er bemeifen foKen!) „%n§ öergleid)t 3faia§ ben gutünftigen 9tteffia§ nid)t

mit einem ©tern, fonbern fdjilbert ba§ kommen be§felben gang allgemein ttrie

ein aufpammenber2id)tglang." 3fctia§ fprtdjt oon „einem großen 2td)te (lux),

ba% aufgegangen ift": „bir mirb ntcfjt mel)r bie ©onne am Sage lenkten,

nod) bid) erneuen ber ©lang be§ 9ttonbe§, fonbern ber §err mirb bir ein

emige§ 2id)t fein . . . 2)eine ©onne mirb nidjt meljr untergeben unb bein

9ttonb mirb nidjt abnehmen, meil ber §err bein emige§ Sidit fein mirb." i

5(u§ biefen Söorten gel)t benn bod) gmeifello§ f)eroor, ba$ 3faia§ ben lommenben

9Jkffta§ mit ber ©onne unb bem ÜJtonbe bergleidjt ; allgemein gefprodjen mit

bem Aufgange eine§ (Beftirne§ unb nid)t mit einem 2id)tg(ange. SDie (Srünbe,

bie ©d)ul|e gegen bie 35 e IRofft'fdje (£rflarung anführt, finb alfo hinfällig. 2öie

bemeift er nun, ba$ bie männliche gigur ben 1)1. Sofeplj barftellt? „Mt
Segielmng gmifdjen Butter unb $inb einerfeit§ unb bem linfö fteljenben Wlannt

anberfeitg ift gu unmittelbar, alg baf; man bie einen öon bem anbern geitlid)

fd)eiben bürfte; e§ finb nid)t gtoei 6cenen, bie raie todiji fonft in ber alt*

d)riftlid)en $unfi btdjt aneinanber gerüdt finb" (l)at niemanb behauptet!),

„fonbern bie brei giguren bilben eine eingige einfjeittidje, in fid) abgefdjloffene

©ruppe, bie leine 91u§einanberreifmng leibet" (mir finb berfelben Meinung).

„2Bie ber ©tern ber ©eburt§gefd)Fd)te angehört" (gehört ber ©tern bei

3faia§, ber, mie ©d)ul|e fagt, ber 9Jleffia§ ift, nid)t ber ©eburt§gefd)id)te

an?), „fo aud) ber Wlann, meldjer bie 2Irme nad) Butter unb ®inb au§=

ftredt. 3n iljm einen Sftepräfentanten ber Magier gu fe^en, ift nid)t ftatt=

f)aft ; . . . aud) an einen §irten ... ift nid)t gu beulen . . . @o bleibt nur

übrig, bie £>arftellung auf Sofepr) gu begießen, ber ft$ freubig bem neu=

geborenen SHnbe gumenbet. tiefer 5lnnat)me entf:prid)t aud) ber gange ßljaratter

be§ 23ilbe§. (£§ feljlt il)m ba§ feier!id)=ceremonieEe Moment, baZ au§nalmi§to§

ba gu bemerlen ift, mo nid)t gu bem gfamilienfreife gehörige ^erfonen, Magier

ober §irten, in bie ©cene treten. 3)er ($efid)t§au§brud ber Butter ift ft)m=

Uattjifd) unb feelenboH unb §ai nid)t jenen frembartigen , ernften Qug, öer

fpäter in ben 9ttagier=|mlbigungen fiereottiü mirb" (Don yjlaxxa in ber 51n=

betung in $etru§ unb 9ttarcellinu§ [n. 21] fdjreibt <Sdml|e: „2)ie Qüge ber

Butter !)aben einen natürlichen, ungegmungenen 2(u§brud ..." @r fie^t bort

einen „©dummer feiiger ^utterfreuben" , einen jungfrüulid) öerfKärnten ©e=

1

Öf. 9, 2; 60, 19. 20.
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fidjt»au»brud" ! — „aud) ber $nabe an ifjrer Stuft fdjaut fonft nirgenb»

fo iedf unb fo finbüd) in bie Söelt f)inau» al» fjter". $on bem 3efu»fnaben

auf n. 21 jagt er: „S)er $nabe geigt ein frifdje», cmmutf)tge§ $inbergefid)t"

;

er fprid)t bon einem „^nabenbilbe bot! lieblicher Üftaiöität" !). „$ie liebliche

(Bruppe üerbottftanbigt 3ofepf), ber alz 5ut»brud lebhafter greube nad) bem

&inbe t)ier bie 5(rme au»ftredt unb, im ®egenfa| 51t bem £Betfa|ten einer

fpätcrn reftectirenben 3e^
>

feinem Söeibe unb bem Ambe g I e i d) ft e § e n b i

gefaßt ift. " 3ur Söürbigung biefer Söorte erinnern mir an folgenben Saj$

:

„2>ie Geologie fjat nidjt ben geringften (Sinflujs auf bie bamaüge ®unft

geübt, unb gerabe biefer llmftanb erf;öt)t ben SBertf) bicfer le^tern infofern,

atä fie fonad) hl§ ein unmittelbare» unb ungetrübte» 3 eil Qn i|3 be» öolf§=

II) um liefen djriftlidjen ©tauben», ber burdjau» ntct)t immer mit ber 5 c i t=

genöffifdjen Geologie fid) bedt, 51t betrachten ift", unb mit OTdfidjt

auf unfer 33i(b au folgenben Sa|: „5>ie ^ri»ä(ta=©ruppe entbehrt jegttdjer

Spur ber (Sinmirhmg einer beftimmten bogmatifd)en Ükflerion, ober aud)

nur eine» befonber» gefteigerten reiigiöfen 5Betou|tfem3 in ber Seele be»

Verfertiget." 2 ,,£a» fülle (ÜiM ber ^eiligen gamilie, eine eigentlich inner=

f)äu»(id)e Scene oorgufütjrcn , mar bie 5(bfid)t be» £ünft(er§, unb er fjat

biefetbe fo fefjr innerhalb ber Sphäre be» rein TOcnfcr)(id)en unb mit $er=

meibung alt be» feierlichen Apparate», burd) melden bie Epigonen Butter

unb $inb auszeichnen fid) abmühen, oollgogen, ba$ allein ber Stern biefe

gamilie al» bie oon 33etr){el)em fenngeidmet."
3

2öie erfid)tlid), beruht biefer

gange ,,53emei»" auf ber 9(nna()me, baf; Ijier ,,ba» ftitte (Slüd ber ^eiligen

gamilie" Dorn ^ünftler öorgefüt)rt merbe, unb in eine fötale Scene paffe nur

ber freubig bie 5(rme au»ftredenbe 3ofep§. 2>ie böllige llnt)altbar!ctt biefer

21nnat)me bargutfjun, ift un» erfpart; Sd)uf^e beforgt ba§ felbft, unb bamit

bie» Har 51t Sage trete, fe|en mir bie betreffenben Stellen einfach nebeneinanber.

„SDer ©efidjt»au*brud ber Butter ift ftnnpatfjifd) unb feelenootl" — „5Iuf

bem 5Intti|e ber 9J?aria märe ein freunbtidjer 3^9 ber Situation angemeffener

gemefen, al» biefe Oerfdjmommene, unbeftimmte TOlbe." 4
„3)ie lieblidje ©ruppe

Oerootlftünbigt Sofeplj, ber al» 5(u»brud lebhafter greube nad) bem $inbe

bie tone au»ftredt", unb „ber 9Jtann geigt nid)t auf ben Stern, fonbern menbet

fid) gu ber il)m gegenüber befinblidjen (Gruppe, mie aud) ctu§ ber Üttd)tung be§

®efid)te» unb ber gangen ^öperftetlung l)eröorgel)t". — „3Me ^örperftetlung

3ofepl)» entfpridjt mcfjt mot)t ber $id)tung feiner 5Irme, nioburd) in bie

gigur etma§ ©egmungene» (!), Unnatürüd^eg (!) fommt; aud) baZ ©efia^t

ift au§brttdMo§ (!)."
5

,,^)ie brei giguren UMn eine einzige, ein^eitlidje,

1 SSort unö unterjtrid^en. 2 ^atatombert 6. 94 it. 152.

3 Stubten ©. 189 u. 190. * 6. 190 u. 194. ä 6. 189 u. 194.

£ien, 2JJartenbar[tcaungett. 21



322 ©djultje unb §afencleöer toiberlegt.

in fid) abgefd)loffene ©rujtye, bie feine 9Iu§einanberreijmng leibet" — „Soor

allem brängt fiel) bie 3foItrtljeit ber giguren, bie o§ne rechte Se^iefmug 51t

einanber firtb (!), a(§ ein Mangel anf. £)er jBIid ber 9#aria gleitet über

ben Knaben In'nroeg, mie and) ber be§ ®tnbe§ anf ein Dbject, ba% in bem

Silbe felbfl nid)t gegeben unb nur fdjjmer 5U erraten ift."
1

tiefer Selbft=

miberlegung fügen mir nur eine grage an: ma§ fott benn bie Sdjriftrolle

in ber §anb be» 1)1. Sofepl), bereu 5InraefenI)eit ja ©dml|e felbft ermähnt? 2

2£ar ber §L 3ofepr) bieHeid)t ein Sdjriftgelel^rter? (Berabe bem Umftanbe,

ba$ bie gigur eine Sdjriftrotte in ber §anb jjat, legt SDe 9foffi eine ent=

fdjeibenbe Sebeutung bei. 2)a§ fjätte Sd)ul|e entträften fallen; er ijat

e§ aber oorgegogen, fid) barüber in bötligeg Scfymeigen 5U füllen.

Selbft für §afencleaer ift ber Umftanb, bafj bie gigur eine 9Me in

ber §anb trägt, ein entfdu'ebener (Brnnb gegen bie 2lnnat)me einer 5ofepl)»=

figur. „2e|tere§ (bie gigur %\% 3ofeUt) p ertlären) bünlt mir, menn man

bie (BrupUe at$ DJtobonnenbilb auffaßt, bodj baZ Unma^rf$einiid)fte: ... bie

Üiotle in ber £)anb meift bod) auf eine irgenbmie leljrenbe ßigenfdjaft ber

^perfon I)in; fie tonnte atfo bod) el)er ein ^ropljet fein."
3

„21ber", fäl)rt £)afen=

cleoer fort, „ein ^mingenber (Srunb, bie ®mmpe für ein -Dtaienbilb ju galten,

fdjeint mir überhaupt nict)t Oorsuliegen. Sd)ul|e f»at mit 9?ed)t barauf l)in=

gemiefen, baj$ ba% S3ilb unter ben Malereien be§ betreffenben ®rabe§ an einer

untergeorbneten Stelle angebracht fei. 2ßürbe man i!)m biefe ©teile angeraiefen

Ijaben, menn man ein fird)tid)=religiöje§ Silb au§ bem 9ttotiö einer Serel^rung

für bie Sungfrau unb ^ur 2Serr)errltcr)ung berfelben §atte fdmffen motten?"

(3m 27. Kapitel werben mir un§ hiermit näfjer $u befäffen l)aben.) „£)ie

übrigen babei ftet)enben Silber finb, abgefeljen Oon 9ttofe§ am gelfen" (er

meint bie bon 2)e Sftofp al§ ^probl)eten ertlärte gigur) „unb ben brei 3üug=

lingen im geuerofen" (er meint ben 9Jcann, bie grau unb bciZ $inb, meldje

al§ Oranten linf§ neben bem 2oculu§ fielen), „offenbar ^arftellungen $er=

ftorbcner" (e§ finbet fid) nod) ber gute^irt bort! ift ba% oielleidjt aud) ba% 33ilb

eine§ $erftorbenen ?) ,
„bie fjier beigefe|t maren; märe bie§ mit bem angeblichen

DJlarienbilbe nid)t aud) möglid)? ja, ift e§ nid)t in biefer Umgebung roat)r=

f d)einlid) ? Dljne ben Stern mürbe gemifs jeber ba§ Sifb für eine ber gamilien=

fcenen galten, mie foldje im antuen ®räberfd)mud fo pufig borfommen. £>a§

23itb ift megen feiner Stellung in einem Söinlel allem 5tnfd)eine nad) fpäter

al§ bie anberen Silber biefe§ (Srabe§ gemalt" (bie§ aud) nur in etma ju

bemeifen, bürfte §afencleOer fdjmer fallen) „unb Oerbanlt feine ©i'iftenj oiel=

leid)t bem Umftanbe, ba$ nadjträglid) nod) ein ^inblein ^ier beigefe|t mürbe (!).

1 ©. 190 it. 194. 2 ©tubten ©. 189.

3 £>er altcf)riftlic^e ©räberfc^mnd 6. 244.
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SSäre es fo unbenfbar, bafe ein ßljrift auf ben ®ebanfen fam, ein foldjeS im

antuen ©rüberfdjmud fo fyäufigeS 23ilb baburd) djriftüd) ju mobificiren, baf}

er burd) ben 35ater ober einen Seljrer ber ©emeinbe bie traucrnbe Butter (!)

auf ben ©tern beS StrofteS Kjinmeifen lieft, ber bon oben firaljtt?" £)afen=

cleber be^eidmet biefe ©rflärung nur als „$ermutl)ung" , ber, mie erfidjtlicf),

lein ftid)l)altiger (Srunb jur (Seite fteljt.

9cad)bem mir fo bie ßrtlärung ber giguren fidjergeftettt Ijaben, motten

mir unter ber guüerläffigen güfjrerfdjaft SDe ^ftoffi'S bie gcit lennen lernen,

ber mir biefeS 23itb berbanlen. 2öir legen bie ®rünbe bor, roeldje £)e ütoffi

beftimmt Ijaben, unfer 23itb ber ältcften Seit djriftlidjer $unfttl)ätigfeit 511511=

meifen, unb führen babei bie bon ©djul^e gemachten (Sinmänbe auf i^rcn

magren SBertI) -mrüd.

©c 9ftoffi bergleidjt unfer 33ilb in S3e^ug auf ben ©til mit ben Malereien,

metd)e bie fogenannten ©acramentsfapetlen in ßattifto fd)inüden, unb ba ftetlt

fid) IjerauS, ba$ biefe nid)t fo botlenbet gemalt finb als jenes. SDieS füljrt

tyn gu ber SBermutfjung, bajj eS alter als biefe ift, b. t). älter all bie Wük
beS britten 3afjrl)imbert». ©in meiterer ^ergteid) mit ben Silbern ber Crypta

quadrata in ^rätertatuS, bie ber jroetten §ülfte beS gmeiten SaljrtnmbcrtS

cntftammen, ergibt, baj$ unfer 23ilb, meit beffer gemalt, aud) alter als biefe

fein mujj. ßnbfidj übertrifft eS felbft jene Malereien, bie in beut ältcften

ßubicutum oon ©omititta ausgeführt finb, ermeift fief) alfo als ein SBcrf beS

Ausganges beS erften ober beS Anfanges beS jroeiten Sa^rfjunbertS.

Qu biefem mef)r in allgemeinen 2(uSbrüden gehaltenen 33eraeife mollen

mir eine nähere @rflärung geben; mir mollen auSeinanberfe|en, rooburd) fiel) bie

9JMmcife unfereS SilbeS Oon ber ber fpäteren fo oortfyeitljaft unterfdjeibet. Söir

greifen ber großem ^lar^eit falber nod) roeiter als 3)c 9toffi jurürf, nämlid)

auf bie legten arbeiten, bie in ben ^atalomben ausgeführt mürben, ©ort

feigen mir bie giguren in folgenber Söeife gemalt: auf ^n greScogrunb

mürben bie Umriffe unb ber galtenmurf in fctjmar^en, früftigen Sinien ge=

jciebnet, bie gleifd)farbe burd) einen lidjten Dderton angegeben; bie ©eroänber

erhielten einen Socalton ofyne jebe ober nur fpärlidje Einbeulung beS ©djattcnS

(33eifpiele : bie Rentier (SotteS Oon Ellbano n. 1 ; bie giguren auf beut ©arlo=

^l)age bon 2Ibbo unb ©enne in ^ontianuS) ; ober bie Umriffe beS Palliums

mürben mit Oder gewidmet, um eS fo oon ber Sunica 51t unterfdjeiben

Oßeifbiete: bie Silber ber p. D3carcetlinuS, ^oloniuS, ^etruS, ^umeniuS in

^pontianuS). 2)ie Umrijslinien bilben alfo baS djarafteriftifdje 9Jcerfmat ber

^unftleiftung aus ber Qdt 00m fünften bis fiebenten 3ctl)rt)unbert. SDie

arbeiten beS britten unb Oierten 3al?rl)unbertS meifen eine beffere Sedjnil

auf: bie Umrifttinien berfdjminben bei ben gleifd)tl)eilen , bei ben ©emanbungen

finb fie feiner unb gefälliger ausgeführt; ber galtenmurf ift burd) Sinien,

21*
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o-erbunben mit ©djattirung, tjergefteHt Oöeifüiele finb bie betriebenen 9ttarien=

büber auä btefer 3eit, n. 20, 21, 22, 23, unb bie (Semätbe ber ©acra=

mentäfapetten). 23etradjtet man enblid) bie arbeiten l)eibnifd)er ®ünftler, fei

e§ auf pomüejanifcben 2Banb genta'tben ober im £)aufe be§ SSater^ be§ £iberiu§

auf bem ^alatin (arbeiten be§ erften Sal)rljunbert§), fo fehlen bie Umriftfinien

botlftänbig ; ber Socalton ift burd) Sinter unb ©Ratten unb bereu Uebergcmge

auf gan$ geringe Slawen befabrann; bie giguren geigen eine botlfommene

9cad)at)mung ber Dfatur. f)ierau§ ergibt fid), ba$ ein 23ilb um fo jünger

ift, je mefjr bie Umrifsfinien tjeroortreten unb bie ©d^attirung fe^lt; bafc eä

um fo älter ift, je meljr bie Umripnien prüdtrcten ober fehlen unb @d)attirung

öorfjerrfcbt. 5utf unferem Silbe fehlen bie eigentlichen Umrijslinien ooflficmbig

;

bie bort)anbenen Sinien finb <5d)Iagfd)atten. 2lud) ber Socalton ift burd)

Siebter unb &d)atten unb Uebergang§töne gebrochen. 23efonber§ bie g!eifd)=

tfjeile finb feljr forgfältig gemalt; ber 2ftm be§ ^ropljeten unb ber Butter

©otte§ unb ber ^Rüden be§ ®inbe§ oerratl^en eine glüdlid)e 9cad)al)mung ber

D^atur. $3 leuchtet ein, bajs unfer S3ilb nod) p jenen ftzitzn gemalt mürbe,

mo bie ®unftfertigfeit nodj nidjt gefunlen mar, baf$ e§ alfo mit $tttf)t bem

Ausgange be§ erften ober bem anfange be§ groeiten 3al)rl)unbert§ pge*

miefen rairb.

tiefer 23eroei3 finbet feine boKe Seftätigung burd) eine Hnterfudwng beä

gre3cogrunbe§. 3n ber 5lbt)anblung „lieber bie antiten SBanbmalereien in

ted)nifd)er 23e^el)ung" i §at D. Bonner einge^enbe 9luffdjlüffe über bie $e=

^anblung be§ §re3cogrunbe§ ber Eliten gegeben. £ie antiten ^'ünftler liefen,

mie SSitruO melbet, fed)3 @d)id)ten hörtet auftragen, bie brei erften mit

grobem @anb, bie brei legten mit 9Qtomorfanb gemengt, in melden in ber

unterften bem ®alfe grobe, in ber feiten raeniger grobe, in ber oberften

feine 9!Jtarmorftüdd)en als Qufc^Iag beigemifcbt finb. „2Benn bie 2Bänbe

mit brei Sagen ©anbmörtel unb ebenfo triefen Sagen WlaxmoxmMd beworfen

finb, fo merben in i^nen roeber 9tiffe nod) anbere geiler entfielen tonnen,

fonbern fie geben oermöge il)rer burd) ba% ©ablagen mit §ö^ern berbidjteten

unb burd) ben fteten (Slan^ ber 9Jlarmorftüdd)en glatten 5JJaffe, nadjbem

aud) bei bem ^öftren bie garben aufgetragen raorben finb, einen leud^tenben

@d)immer öon fidV'
2 35on biefer forgfättigen Se^anblung ift man fpäter,

ttrie Bonner in ^onüpeji bemerlt §at, ttjei(§ um fd^neHer unb billiger fertig

p roerben, tfjeite toeil ba% 23aut)anbroerf fdjon im 9ftüdgang mar, abgegangen,

inbem man tfyeilS meniger ©Siebten auftrug, t§eil§ inbem man ftatt 9ttarmor=

1 ©irtleitung 31t „SCßcmbgemdlbe ber bom SSefuü üerfdjütteten ©tobte (ScratpanienS'

üon 20. §ettng.

2 Vitruv. LVII. c. III, 7.
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fanb anbete 3ufü|e (jerftojsene ©gerben bon £l)ongefäj$en ober 90tafanb)

benu|t l)at *. 2öir r)aben ben gre»cogrunb ber ^atafombengemälbe in biefer

53e§te^ung unterfud)t nnb gefunben, bafs bei ben Silbern, bie anerlannter=

maßen bem brüten unb vierten Sarjrrjunbert angehören, nur eine Sttörtelfdjidjte

aufgetragen mürbe, bie meiften» mit Sufffanb öerfe|t ift. 23ei bem 23itbe ber

Anbetung ber oier Magier in 3)omüitla, ha% mir in bie erfte §ätfte be*

brüten 3a^r^unbert§ fcerfejt r)aben, lonnten mir ^mei DJtörtelfdn'djten unter=

fReiben; bie erfte 6efter)t au§ Stall, oermengt mit fd)märätid)em
,

grobem

Sufffanbe, unb ift faft 0,03 m bief; bie §roeite ©d)id)te ift ganj meift unb

fd)immernb, l)at jebod) nur bie 2)ide einer ftarten £ünd)e. 33ei unferem

23ilbe in $ri§citla tonnten mir Itar brei 9Jcörtelfd)idjten unterfdjeiben , oon

benen bie erfte groben, bie gmeite feinern febmar^en Sufffanb unb bie brüte

meinen SRarmorfanb enthält; eine jebe ©d)id)te ift 0,01 m bid. 2öir fer)en

alfo, ba$ bei §erftetlung biefeä Silbe* nod) bie alten Regeln, menn aud) in

abgefd)mäd)tem DJhfse, in (Bebraud) maren, baf$ unfer £Kinftler nod) mit ber

alten claffifdjen Sedjnit in Sütjtung ftanb.

SDiefe £)atirung auf ®runb be§ ©tileä unb ber Ztä)n\t ftel)t im ßinflang

mit ben 5lnl)att*punften, bie ber gunbort bietet. ®e Üioffi meift lurj nad),

ba$ biefe§ 33ilb in bem ßömeterium ber %t ^rteciüa fid) finbet, ba% ber

apoftolifdjen Qeü feine ßntftelmng oerbanft, unb ^mar, ha fid) beutlid) ^mei

Anlagen, eine urfprünglicbe unb eine fpätere, unterfdjeiben laffen, in bem

älteften Steile
2

. liefen 23emei§ für ba§ r)ofje Filter beä 33ilbe§ mW ©d&ulfce

nid)t gelten (äffen, inbem er behauptet, ha* fragliche ßubicufum befinbe fid)

nid)t in bem älteften, fonbern in bem fpäter angelegten Steile. ($r fdjreibt:

„§)a§ ©emälbe liegt in ber 2()at ber TOtte be§ jmeiten Saljrfyunbert» nid)t

fern, lann aber unmöglid) ber Qeü ber gtatrier ober gar ber 9Ipoftet $uge=

miefen merben; benn obgletd) ba% Gömeterium ber ^ri§cifla oljne grage eineä

ber älteften ift, fo t)eben fid) bod) in bem ®an$en, mie aud) allgemein aner=

fannt mirb, oerfdjiebene 33auperioben fdjarf ooneinanber ah. 2)a» in grage

fter)enbe ßubiculum nun gehört ber erften Sauperiobe, meldje burd) bie foge=

nannte Cappella greca unb bie umtiegenben Ütäume repräfentirt mirb, nid)t

an. 3)enn baäfelbe liegt niebt nur oon biefer Legion ^iemlid) entfernt, menn

aud) in bemfetben pano, fonbern meift aufjerbem eine anbere, unüoltlommenere

$lrd)üeftur auf. $)ie Anlage ift unregelmäßig, bie $)ede nadjtäffig gearbeitet

unb bie Socufi entbehren ber (5orrectr)eit unb be§ fd)arfen ©djnitte» (biefe»

^enn^eieben ift eine ©rfinbung ©dmt|e'»! @» fdjeint, er meift nid)t, ba^

1
2t. o. O. ©. XXXIX u. XLI.

2 Immag. scelt. p. 17—18. Bullet. 1865 p. 25; Bullet., Paris, 1880: Fouilles

et decouvertes dans le eimetiere de Priscille p. 5—59.
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bie „föorrectljeit unb ber fcfjarfe ©djnitt" ber Socuti üon ber 33efd)affenr)eit

beS Stuffc§ , öB meid) ober r)art, abljängt.), tooburd) bie alten ütäume auS=

gewidmet finb. $S ifi rjiet m#t ber Ort, eine genaue 5Xnalt)fe ber atd)i=

teftonifd)en 33ertialtniffe ber einzelnen Steile beS ßömeteriumS p einanber ju

geben, ba eine fotdje in einem fpötem 33anbe ber Roma Sotterranea 51t

ermatten ift; idj barf inbeffen mit gutem ©rtmbe überzeugt fein, bafs eine

fad)öetftänbige gotfdmng biefeS Urteil beftätigen toirb."
i 2öenn ©d&ul^e

crft öon einem fpatetn $anbe ber Roma Sotterranea eine genaue 91nalt)fe

ber ard)iteltonifd)en Sßcr^ältniffc ber einzelnen Steile beS (SömetetiumS erwartet,

fo öerfdjtoeigt er, bajs eine fotdje bereits (1864) öon De fRoffi öetöffentti d)t

ift ; im erften 23anbe ber Roma Sotterranea, 9tnfyänej p. 32, rjat 9Jc. St.

De Sofft ben eigentrjümtid)en Gfjaraftet beS ältcften feiles öon ^tiScilla be=

fptodjen unb feinen 5luSfürjtungen einen ^31an beigefügt, betfomorjt baS in eine

^atafombe umgetoanbette Slrenarium als aud) bie föütere Anlage öetanfd)aulid)t.

Wu fagen „üetfdjtoeigt", benn ®d)ul£e lennt biefe „fad)öetftünbige gotfdmng"

unb ben beigefügten Pan; er I)at um namtid) in feinem 20 erte „Die ®ata=

fomben" <&. 63 gig. 6, fteilt$ oljne Angabe ber Duette, abgebtudt. (§r

tonnte ffftt aud) tennen au» Kraus, Roma Sotteranea (gteibutg 1879)

©. 385 gig. 69. 51uf biefem Sßlane ift unfer ßubiculum ju feljen, unb ^mar

mit einem A bejeid)net, toaS, raie ©d)ul|e fetbft etftätt, „bie breiten ©äuge

beS 2trenarium§" bebeutet!
2 gerner, toaS ©e|ulfe als 23etoeiS einer füötern

(£ntftet)img beS (SubiculumS anführt: „unregelmäßige Anlage", „nadjlüffig

gearbeitete Dede"
,

„Soculi olme (5otrectr)eit unb fdmtfen ©djnitt" — alles

baS ift ein 33ctoei»
f bajs unfer ßubiculum ntdjt eigens als fotd)eS angelegt,

fonbern bafs eS aus einem „breiten ®ange beS 51tenariumS" umgearbeitet

ttntrbe, bafs bie Socuti in ben meid) en Suff bet 6anb grübe auSgeljöTjtt nmrbem

©in 231id auf ben beigefügten ©runb= unb 9lufri6 biefeS ßttbicutumS (Saf. V)

roitb jeben 3toeifel baran befeitigen. Unter biefen Hmftänben erfdjeint bie

$3er)auötung ®d)ul|e'S: „biefeS ßubiculum gehört ber erften SBauöeriobe . . .

nid)t an", in eigentr)ümlidjem Sichte. W\x ferjen uns barum nidjt öerantaf$t r

feine anberen Argumente ncujer ju prüfen, bie fid) als unbetoiefene Verneinungen

djaratteriftren. UebrigenS tnufj ©d)ut|e zugeben, baj? baS 23ifb „ftüt)efienS

in bie Seit öon 150—170 $u feigen" fei; ba er aber fein „fuujeftenS" nidjt

betoiefen r)at, fo ftimmt er ungefähr mit De IRofft überein
3

.

1 ©tubien ©. 192—193. 2 ßatatomben ©. 61.

3 $n einer Slnmeiiung ©. 195 fagt er jeboä): „£>err Dr. öon 3)ufjn, ber auf mein

©rfncfjcn baZ Orreöco in Engendem na^m, erttärt baSfelbe auf ©runb fttliftifc^er Unter^

fuc^ung jogar für ein SÖerf beö brüten 3at)rljunbert3." @§ fcfietnt, ©t^ul^e legt biefer

„ftttiftif^en Unterfu^ung" feinen befonbern 2Bertr) bei, ba er t^r toeber beipflichtet,,

uocf) fte einer äöiberlegung tocrt^ ^ält. ©oId)e Slnmerfungen finb aber oerftänblitf).
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92. 3tt ber Äatafomäe bcr IjL Somttifla (gig. 64).

2öie mir bereits oben (ß. 318) gehört Ijaben, t)at SBofto eine peite

berartige ©cene in ber $Domitil{a=®atafombe erlannt. 3n bem Cubiculum

quartum Coemeterii sancti Callisti Papae (^ümitiüa) fanb er folgende

Malereien : an ber 2>ecfe ba§ 33ruftbilb eines SSawteS ((£t)rifiu§ ?), bon einem

Greife umfdjloffen, ber boti brei Sldjtecfen umgeben tftj in ben &dtn finb

$rei»fegmente mit Vögeln, an ben ©djmalfeitert SSierecfe mit Humenuafen

;

bie Süden füllt Slatttüerl au§ ; an ber regten ©eitenmanb ift auf ber Sunetta

Stg. 64. gjJarta unb «probet (Sjcdjiet.

bt8 $lrcofoliunv» bie §immelfa§ri be» (Süa», barüber auf ber Söanb eine

Orante, -Koe in ber 2Ird)e unb bie 2(ufertnedung be§ Sa^aru* gemalt; auf

ber linfen ©eitenumnb fiel)t man 3ob auf bem 9Jci[tfiaufen , 2ftofe§, tnie er

bie ©djulie aufteilt, unb auf ber Öunetta be§ 2lrcofolium§ Daniel jroif^ert

hm Sötten; auf ber SSänb bem Eingänge gegenüber finbet fid) auf ber

Sunetta be§ 5Ircofotium» Orrpfjeu* mit ber Seier inmitten ber SEfjiere; barüber,

ungefähr in ber teilte, fiefjt man TOarta mit bem $inbe; ItnfS babort einen

Wann, ber mit ber Dienten nad) ^earia fn'moeift, unb $tt>if$ett irjnen ^rnei
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Wurmartige (BeBäube; red)t§ bon ÜJcaria tfi auf eine ©trede ber ©tue! l?erab=

gefallen ; bann folgt $cofe§ am geifen. 33or $ofio ^atte febjon ßiaeconio

unfer 23ilb ab^eidmen laffen , aber mie gemöljntid) jer)r ungenau. 3)ie betref=

fenbe Qeidmung ift in bem Gober. G. 6 ber 33aHicet(ana aufbemaljrt. SDte

gigur be§ 9Jknne§ ftel)t auf berfelben Sinie rate bie Butter; biefe §at

fein $inb auf bem ©cfyofse; fie beugt fitf), bie 9lrme borftredenb,
:

roie menn

fie etma§ bom 33oben aufgeben motlte, bornüber. 3ljre Reibung befielt au§

einer gelb gefärbten Sunica. Unmittelbar baneben ift bie anbere ©cene mit
s
]Jcofe§ ; bie £üde ift bernad)lüffigt. 3)er Herausgeber ber Roma Sotterranea

be§ 23ofio ^at biefe Qeidmung al§ untauglid) befunben unb fie be^alb ebenfo,

mie mir bie§ bei ber Anbetung ber bier Dragier gefunben rjaben, burdjftrictjen,

bem $upferftedjer pr !Rad)rxd)t
r baf? fie jur $erbielfaltigung nid)t benutzt

merben foK. (§§ mürbe eine anbere 3 ei$nun9 benutzt, bie fiel) genauer an

ba§ Original anfdjfießt; fie ift ba% $orbitb für alle anberen bi§^er beröffent=

lichten gemorben 4
. 33ofio befdjreibt ba§ 23ifb fotgenberma^en : „(Sine Sigur

geigt mit ber §anb nadj) einem ®ebäube, mefd)e§ TOauer ober SHjürme einer

©tabt 51t fein fdjeint; bielleid)t ift er ein ^3ropr)et, melier etmaä bon biefer

&taU mei§fagt. 3)ie Königin be§ §immel§ rjalt in ifyren Firmen iljren ein=

gigen <Solm, unb e§ fct)eint, baf$ nad) 9lrt anberer Silber fiter eine Anbetung

ber Seifen bargefteKt mar; letztere fier)t man nicl)t, meil bort, mo fie bielleid)t

gemalt roaren, ber ©tud heruntergefallen ift." 2lringr)i erllärt bie geigenbe

Sigur näfjer baljin, ba$ fie bie ©tabt fegne ober ifyx brolje — eine ©rltärung,

bie Sottari nidjt gelten faßt; er nimmt an, e§ fei biefe gigur nur al§ (Begen=

ftüd in 9Jcofe§ aufraffen
2

. 2öie 23ofio, 9lringrji unb 33ottari, nehmen aud)

(Sarrucci unb ©d)ul|e unb nadj i^nen Seiner an, e§ fei r)ier eine Anbetung

ber 2Beifen bargefteKt.

©in Sergteid) ber bi»r)er beröffentfielen Kopien mit bem Original ergab,

baß bei allen auf (Srunb ber borrjanbenen ©puren ba§ urfprüngtidje 33ilb

mieber l^erpftellen berfud)t mürbe. 2)ie @ruppe ber DJcutter (5>otte^ mit bem

$inbe l)at, mie man fiel) auf unferer ßopie überzeugen lann, gar feljr gelitten.

Durd) bie Anlage eines 2ocutu§ ift ber obere Srjeit burd)brod)en, unb infolge

beffen mürbe ber $opf ber DJcutter (Sottet tljeilmeife gerftört; bann l)at bie

geud)tig!eit bie übrigen Steile, befonber* ba% ®inb, faft unfenntlicb gemalt.

1 ^erret Ijat eine ©riginalcoüie anfertigen laffen, jebotf) nur öon bem ^robljeten

;

für bie SSeurttjeilung f>at biefe ©opie leinen 2öerü), meil fie eine gan3 felbftänbige

Arbeit ift (I pl. XXI; in Kraus, Real-Encykl. II S. 661 Fig. 413); ein ©leidjeS

gilt bon ber (So^)ie %Uuxyä (pl. 80). — Bosio p. 310; Aringhi I p. 321; Bottari

tav. LXXI ; Garr. tav. 30 ; De Rossi, Immag. scelt. p. 21 ; Kraus, Roma Sott.

S. 290; ©djutfce, »eräei^ni^ n. 8; ßefmer ©. 287, Saf. I n. 2; frijlt bei Voller.

2 Bottari p. 55.
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<So erftärt fid) audj bie abmeidjenbe (Sopte ßiacconio'». ©o biet fcmn man

nocf) mit ©tdjerljeti erfennen, baß 9J?aria auf bem bekannten 23ifd)of»feffe(

nadj red)t§ gemenbet fi£t, ba* £inb auf bem Sdmße. 3)er ©effel ift, mie

aud) fonft, in f)od)rotr)er garbe ausgeführt; ba§ ®emanb bcr Butter (Sottet

ijat eine ge(b(id)e gärbung; ob e» au§ Pallium unb Sumica beftanb unb

mie ber galtenmurf befdjaffen mar, läßt fid) nidjt mer)r erlennen. 3Me gigur

be» ^3ropr)etert ift beffer erhalten. 3^1$^ bem ^propr)eten unb ber Butter

$otte» fiefjt man nod) bie fRefte bon „ttjurmartigen" ©ebiiuben.

2öie mir gehört rjaben, ift bie 5(nftd)t au»gefprod)en morben, e§ fei eine

Anbetung ber Seifen r)ier $u erlennen. 3)od) man f)at bie (Brößenberl)a(tniffe

ber Sude außer 5Id)t getaffen. Somorjl bei 53ofto, ol§ aud) auf ber „ber=

befferten" ßopie Öarrucci'* ift bie Surfe biet 51t groß angegeben. Wad)

unferer ^effung ift fie an ber mciteften Stelle 0,65 m, an ber engften nur

0,54 m breit, ferner mürbe ein 33jeü biefer gtiidje nod) bon bem geifert

bebedt, an ben 9Jto|c» fdjtägt, fo ba}\ atfo t)öd)ften§ 0,40 m 9taum für bie

brei giguren übrig bleibt. 9)tit fRcd)t fagt barum 3)c Ütoffi, e» fei nidjt

au§reid;enb Spiatj , um brei Magier anzubringen 1
. Unfer 33i(b ift alfo a(§

bottftanbig erhalten 51t betrad)ten unb alz fotdje» 51t elitären. Senn gefagt

mirb, bie männlid)e gigur fei ber ^>ropr)et 93hd)äa§, fo Ratten mir rjier eine

$arfte(Iung ber ^roprje^eiung: „Unb bu, 53etf)(e()cm, bift feine*meg§ bie geringfte

unter ben gürftenftäbten Suba's, benn au§ bir mirb I)erborgct)en, ber gürft

in Sfrael fein fo(t."
2 Gebeult man jebod), baß baS „tt)urmär)ntid)e ®e=

betube" ^ur 3)arftettung ber „©tabt" 53etb/(et}em etma» bürftig unb 1111511=

reidjenb erfd)einen muß, fo mirb folgenbe ©rtlärung e(jer aU jutreffenb gu

erachten fein. 2£ir betradjten baS „ttjurmartige ©eböube" als ein „Stjor"

unb fel)en bann in bem 23itbe eine 2arfiettung be§ ^>ropt)eten %d)iel unb

feiner ^ropt^eiung bon bem berfd)toffenen 2f)or, burd) ba% ber £erc tjin=

burd)gel)en foü, eine ^ropr^eiung, metd)e auf bie unbertetjte Sungfraufdmft

Marien* in ber (Geburt belogen mirb.

£>er jerftörte 3 ll
f*ano geftattet fein fixere» Urteil über ben @fü unb

bemgemäß über ha? 9ttter be§ Silbe», 3Me anberen ®emülbc be» Gubicutum»,

bie beffer erhalten finb, befunben, baß man ba§ 33i(b bem (Snbe be§ brüten

ober bem Anfang be§ bierten Sarjrfmnbert» jumeifen lann. (Sin genauere^

Urtbeit mirb man bann erft abgeben tonnen, menn 3)e 9toffi ben bierten

53anb feiner Roma Sotterranea beröffenttid)t Imt, mo bie topograpt)ifdjen

unb epigrapr)ifd)en 2M)att»punfte gegeben fein merben.

1 Immag. scelt. p. 21. 2 5, 2.
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SretmtbjtoanjtgfteS SajitteL

pie parfMungen ber aKexfdi$ften Jungfrau Ataxia

als <&otte$$eMxex\n.

Sn biefem Kapitel l)aben mir brei Sarftedungen ^u befpredjen, bie un§

9ftaria mit bem 3efu3finbe allein, oljne fonftige giguren, bie eine l)iftorifd)e

ober propljetifdje 23e$ief)ung begrünben, geigen: Ataxia ift als ©otte§mutter,

als bie Butter be§ ©oljne»' ©otte» aufgefaßt.

93. 3u ber fiatafomfte bcr 1)1. $ri§citta (gig. 65).

3n ber $atatombe ber 1)1. SßriScilla fanb 23ofio in einem ©ubicutum,

ha* er ha* fünfte nennt, folgenbe Malereien, ^ie 2>ede be§ äiemtid) tiefen

Einganges ift mit einem 23ilbe be§ 3ona§ ber^iert, mie er bon bem Ungeheuer

an» Sanb gefpieen toirb. SDtc 3)ede be» eigentlichen Gubiculumä ift burd)

Linien mannigfaltig geteilt, nnb in bm fo entftanbenen gelbem erbliden mir

folgenbe £)arftethmgen : in ber Glitte ben guten §irten; bier gelber finb burd)

auf bem 33oben fte^enbe $ögel, bie bier (Sdfelber burd) fliegenbe 35ögel belebt.

Oberhalb ber Soculi an ber redjten Söanb fiefjt man bie brei Säuglinge in

pl)rt)gifd)er Reibung im geuerofen, über iljnen eine £aube mit bem Oel=

gmeige; auf ber gegenüberftetjenben 2öanb 5Ibraljam» Opfer; auf ber 2öanb,

bie bem Eingänge gegenüber ift, folgenbe brei ©nippen: ein älterer 9Jcann

fi£t auf einem Selmfeffel; bor iljm fte|t eine Sungfrau, meldte eine 33inbe

in ben Rauben r)alt
t

unb hinter il)r ftefjt ein junger Wann, ber ebenfall»

eine 33inbe in ber §anb l)at. §fn ber Tlitte fteljt eine grofte Orante, mit

£unica unb ©Fleier belleibet. UzüjtZ babon fi|t eine grau auf bem betannten

23ifd)of£ftul)t unb Ijat ein nadte» ^näblein auf bem ©cbofte.

3)ie ^Cbbitbung, bie 23ofio bon biefem ©emälbe veröffentlicht l)at, gibt

im allgemeinen bie giguren rid)tig roieber. 2öa§ jeboct) in^befonbere bm
$eftdjt§au§brud bei ber Butter mit bem $inbe angebt, fo ift er ein bötlig

anberer geworben. ^a§ gilt audj bon ber ßopie (Sarrucci'3
1

, ber be§ W)he

SDabin 2 unb SelmerS 3
; biefe $öpfe finb alle gan$ felbftänbige arbeiten 4

.

23ofio gibt bon ben brei (Gruppen folgenbe ©rllärung: in ber Orante

fieljt er bie §1. ^ri§cida, bie «Scene linfö bebeutet iljm bie ßinlteibung einer

Sungfrau, unb er ift geneigt, anäuneljmen, e§ fei ^ßapft pu§, meld)er ber

s

$raj:ebi§ ober ber ^ubentiana ben ©d)teier anlegt unter 23eU)iIfe beä ^riefierä

^aftor ; red)t», glaubt er, fei bie atterfetigfte Sungfrau mit bem @I)riftu»1naben

1 Tav. 78. 2 Revue de l'art ehret. 1880 p. 151 pl. XIV.
3 ©. 288, £af. I n. 3.

4 äöenn unfere Stluftratton oben rimb abfcfjlieftt
, fo ift baZ burdf) ein 3Qfli%üer=

ftcmbntfj bei ber ^Reprobufttmt entftanben.
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auf bem ^d)o§e bargejMt*. 3m ©egenfatj ^u Sofio t)at Sottari 2
bie $er=

mutijung au§ge]prod)en: bic Crante fei eine römifdje Patrone, bie SRuiter

bor uir Ütecfjten unb Stnfen abgcbübeten meiblidjen ^erfonen ; eine öon bicfcn

fei im begriffe, ben 2 dreier ju nehmen, bie anbete fei afä öerfjetratete grau

abgebiibet. @3 fdjeint and), ba|3 er bie Se^ieljung auf ^ri*ci(Ia unb ^papft

$uis unb ^rarebiä billigt; nur bie ßrflarung ber fiiicnben §-rau mit bem

&nüb(ein mißfällt ü)m. SE)ie

5(rd)äo(ogen finb ade 23ofio'3

©rftärung beigetreten ; nur

©d)ul^e (jat bie Hnfidjt 8ot*

tati'3 51t ber feinigen gemadjt,

bem bann ffrauS gefolgt ift
3

;

Ütoücr ijat für bie Öruppe linfe

eine gau$ neue (hllarung ge=

geben , näm(id) : fte ftede bie

Sermäfjfattg Sftattä mit Sofepl)

bar; ÜJJaria fei im begriffe,

fid) ben ^raueitfdreier 11111311=

legen
4

. 2i3a» macf)t beim ber

Dermcintüdjc Sofepf) mit bem

©dreier in ber §anb?

2d)it(j3e beftreitet, bajj bie

©cene KniS bie Gintleibung

einer Jungfrau bebeute 5
; fte

fcfjetnt i'fjm mednetjr einen 2kter

unb jtoei Öinbet barpfteHett,

bie in erbautidjer 53etrad)tung

ber ^eiligen Sdjrift begriffen

finb, mit beftimmter 33e^iet)ung

auf bie im ^orbergrunbe fteljenbe'

DtcmS, me(d)e wotji bie I)inge=

fd)iebene Butter be§ §aufe§ ift.

@§ lann tm§ fjier ganj g(eid)=

giftig fein, ob bie (Sintleibung

einer Sungfrau, ober eine bibe(=

lefeube gamilic bargcftellt ift ; mir elitären bie Silber au3 ben in benfelben ge=

botenen 9tterfmalen unb nidjt burd) fünftüd) in biefelben hineingetragene 23e=

1 Bosio p. 549; Aringhi II p. 138. 2 £ejt 311 tav. 189.

3 Siterar. 9hutbfd)au 1881, n. 2 8p. 50. 4 Roller p. 153.

5 „3>a baZ ©emälbe", fo fcfjreilbt er, „imüerfennbar bem feiten Saljrljunbert

m-

8iß. 65. (Sotte^gcbärcriii.



332 ©djul^e'S ©rftärimg geWürbigt.

jungen. Wlit Unredjt fd)reibt barum ©d)iil£e: „9Iudj bie redjt» fi^enbe junge

grau mit bem ®inbe menbet fid) biefer ^u uub erroeift fid) baburdj gleichfalls

al§ ein ©lieb berfelften gamilie. 5tufeerbem trägt fie burdjau» inbiöibuede

JJüge, unb furg gefdmittene» §aar finbet fid) nie bei Sbealgeftaften tuie 9Sariä.

2BaI)rfd)einIid) ift in ber gigur mit 23ottari eine ältere Sodjter ber Betenben

Patrone ^u erfennen. grauen, bie finbet auf bem <2d)of$e tragen, erfdjeinen

angehört, fo ift bon bornfierein auSgefdjloffen, auf bemfetben eine liturgifdje £>anb=

lung bargefteltt 3U finben, Weldje toeit fbätern UrfbrungS ift (Sertutlian 3. 23. fennt

berfdjfeierte Jungfrauen als befonbem ©tanb nod) nidjt, fonft mürbe er fidj in feiner

©djrift De vel. virg. gewifj auf biefetben belogen fjaben. ©tatt beffen fudjt er müljfam

ferntiegenbe Seifbiele 31t nennen)" (©tubien ©. 182). 9JUt Unredjt berfe^t ©djunje

biefe Malereien ins jtoeite Jaljrljunbert; fie gehören btelmeljr bem brüten Jaf)rf)unbert

an, tote Wir nadjfjer beWeifen werben, ttöer audj fetbft für ben 3faff, ba% er Sftedjt

f)ätte, fo ift feine SSeljaubtung, bie liturgifdje ."panblung ber (Stnffetbung einer Jung=

frau fei fbätern ItrfbrungS, nidjt ftitfj^alttcj. Sertuttian fennt „einen befonbem ©taub"

ber berfd)feierten Jungfrauen feljr woljt. SSefanntfidj fjat feine ganse ©djrift De ve-

landis virginibus feinen anbern 3^^d, als bie Jungfrauen 311 mahnen, ü)re ©tanbeS=
tradjt, ben ©djleier, beiäubefjatten. Safj er bie berfdjleierten Jungfrauen als „be=

fonbem ©tanb" fannte, gefjt aus fotgenben Sßorten Kjerbor: phires Ecclesiae virgines

suas abscondunt (c. 2). (£r fennt alfo Jungfrauen, bie in befonberer Söeife ber

£irdje angehörten, bie unter einer befonbern Stuffidjt unb Sotmäfeigfeit ber Ätrdje

ftanben, bie in bieten $ircf)en getrennt öon ben ©laubigen leben mufjten: bie alfo

offenbar einen befonbern ©taub auSmadjten. ferner baS ©rfennungS3eid)en ir)re§ be=

fonbern ©tanbeS War ber ©dreier: „bie Jungfrauen follen fidj bor ben Slufeenftefjen*

ben freuen unb 91djtung bor ben SSrübern Ijafcen, fie follen alfo audj auf ben ©trafen

als Jungfrauen fid) 3U 3eigen ben üDhttt) Ijaben (inbem fie ben ©djleier tragen), wie

fie eS in ber $irdje tljun" (c. 13). „S)u Ijaft bidj ©fjrifto angelobt . . ., barum trage

bidj audj nadj bem Sollten beineS 33räutigamS" (c. 16). ©S fteljt fomit nidjtS ber

Hnnaljme im 28ege, bafe bereite 3U SertultianS 3 e i*en bie Jungfrauen burd) einen

fird)Iid)en SftituS ben ©djteier erhielten; mithin ift aud) bie SQlöglidjfeit gegeben, bafj

t)ier biefe liturgifdje £>anblung abgebübet ift. ©djultje fär)rt jebod) fort: „2lber aud)

im 23itbe felbft finbet jene Deutung feine ©tütje , benn baS SDläb^en Ijält nidjt eine

Sftitra in ber £>anb, Wie ©arrucci meint, fonbern eine aufgewidelte 9Me . . . ©benfo

unrid)tig ift eS, in bem b,inter ber Jungfrau fteb,enben Jünglinge einen 51rc^)ibiafon

3U erfennen, Wefdjer ben ©d)leier b,alte, mit bem jene berl)ültt Werben foff; gan3 ab=

gefeljen babon, bafe e§ 5lrd)ibia!one erft feit ^m bierten Jaljrljunbert gibt, %hf)t in

biefem Tratte ber junge SCftann nur ben 3i^fet feinet eigenen ©emanbeS natf) linf§

herauf" (©tubien ©. 183). ©diul^e irrt, wenn er fagt, ber junge 3Jtann „3ieb,e ben

3ibfel feines ©eWanbeS herauf". ®a§ Original belehrt uns, bafs biefer bermeintlid^e

3ibfel ein bon ben übrigen ©ewänbern berfdjiebeneS ©tücf 3^ug ift; bie in ben ßalf

eingeritten Konturen unb bie anberSartige Färbung beWeifen bieS. S)ann, wenn e§

auc^ erft im bierten Jalirfjunbert 51 r d) i biafone gibt, fo b;inbert btö ntd)t, in biefer

^igur einen S)tafon 3U fe^en, ober, Wie ^Bofio WUT, einen ^riefter. ©nblid): bie 23e=

fcr)affenr)eü beS ©egenftanbeS, ben bie Jungfrau in ber £>anb Kjätt, ift bollftänbig ber=

fd)ieben bon ben fonft borfommenben Motten.
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auf antifen (Brabmonumenten nid)t feiten." * <Sd)ui|e f;at f)ier mieberum

nic^t nad) bem Original, fonbern nad) ber ßopie ©arrucci'» fein tfrtfjeil

abgegeben. 3luf bem Original finb meöer inbtötbuellc 3%\ nod) tuxfr

gefdjnittene £)aare 51t erlernten. Unb meint auf „antifen" (Brabmonumenten

grauen mit ^inbern auf bem Sdjojje oorfommen, fo folgt barau» nidjt»

für a)rift(idje Monumente. £ie $tnfid)t SSofto'S, monad) fjier eine £arfteüung

ber atlerfetigften Jungfrau 9Jtaria ju erfennen ift, muß als bie richtige ber*

treten merben. 68 ift bereit» früher barauf f)ingeraiefctt morben (©. 208),

bafj unter ben Xarfteüungen , roeldje ofmc 3 raeU e ^ SDcarienbarftettuttgen finb,

SERaria in ungefähr 40 gäflen auf einem af)n(id)cn ße^nfejfel mie Ijier fitjt;

baj; bicfer 2cr)nfcffc( faft auöfdjliefjlidj 2Jcaria |uget$eilt mürbe. @& ift barum

gemif} gerechtfertigt, aud) in biefem gafle an§une$men , bafj mir eine 3)or«

ftcüung ber atterfeligften Jungfrau bot im* traben. Wnbernfalt* bliebe nur

übrig, an eine gcroöf)nlid)c ÜRuttet yt beuten; bod) $e Stoffl f)at mit 9tedjt

barauf aufmerffam gemadit, bau foldje mtmilienkcncn, mie (gdjuttje miß,

in ben ftatafomben nid)t gefunben toetben *.

Unfer öilb jeigi im* bie atterfeligfte Jungfrau, auf einem 8e$nfejfel jtgenb,

hm 3efu8fnaben auf bem 2d)of;c. Sie ift in eine geftveifte 2unica oon

grünlicher Sarbung gelleibet; ber 2d)leier fc()(t bieSmal, ein llmftanb, beut

feine meitere Sebeutung beizulegen ift. $aS JefuSfinb ift narft; e* tcl)nt

fid) an bie örufl bcr Butter an, bie mit faft ftarrem ©liefe nad) (infS fdjaut,

mäbrenb fte t)alb rcdjt» gemenbet fiut. Tic a-ü|;c bcr Butter ftnb fd)einbar

Hofs. £er ©effel Ijat eine bunfelbraune Jyürbung. Stirer) bie geudjtigfeit

i)at ba£ ©üb m einzelnen Steilen fcl)r gelitten, befonberS bie öänbe unb

gfflfje finb faft unfenntlid) geworben, tfadj bat Ökfid)t fjat gelitten; benn

fo fann eS urfprünglid) nitfjt beab|id)tigt gemefeu fem.

$a» (uibicufuin, \u bejfen SBiibcrfdnnucf unfer SBilb gehört, finbet ftd)

in bem Steile ber $riSci0a>ftatafom&e, meldier eigen* al9 ^atafombe ange=

(egt mürbe, ber alfo fpater \u 33cgräbniifcn benuttf nutrbe, als jener, meiner

urfprünglid) eine 2anbgnibe mar. SBit merben fomit auf üa* brüte 3«^r=

bunbert als (intfiebung^eit liniere* Silbe« f)iitgemiefen, momit aud) ber «Stil

unb bie üRalioeife übereinftinuuen, bie bei ben anberen, beffer erhaltenen Silbern

f(ar erfennttid) finb.

94. 3m GUmctcrium Cftrianum (2af. VI).

Sofio mt^dk in ber Don if)in nad) ber f)(. ^Hgues benannten ftatafom&e,

bie, mie mir je$t miffen, baZ Gönteterittm Cftrianum ift, ein ^rcofolium

mit Malereien, bie unS nun befdjäftigen foüen. Stuf ber Sunetta be§ ^rco=

1 Stubicn 6. 183. 2 Immag. scelt, p. 10. öergl. B. 335.
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foiium» fe^en mir eine gfrauengeftalt mit erhobenen Firmen nad) Sttrt bcr

Orantcn. 3*jre ©emanbung befielt au» einem lid)ten <Sd)leier, einem blauen

Pallium unb einer rotten Junten; ben §al» fdjmütft ein §al*banb au*

(Sbelfteinen. SSor fid) fjat fie, eben nod) fennttief), einen ßnabentopf; ber

Körper be3 Knaben unb ber Butter ift in ben unteren feilen tfjeifö infolge

£)erabfatlen§ be§ Mörtel», tl)eil§ burd) bie Anlage eine» Socutu» ^erfrört.

3u betben leiten fteljt je ein Sonogramm Gfirifti, unb jroar fo, baf$ bie

Ühmbung be» 9tl)o redjt§ nadj linfö geroenbet ift. 91m Sogen be3 91rco=

fotium» fet)en mir oben in einem Steife eine jugenblidje männlidje (Sefialt;

linf» eine meiblidje, red)t* eine männlidje Orante.

Sofio tjat audj eine $lbbilbung Don bem Silbe r>eröffentlid)t, meld)c bie

allgemeine Stellung ber Figuren raiebergibt, aber fonft o^ne jeben SBertf) ift.

Sie Slbbifbung ift fobann Oon 51ringtn'
i unb Sottari 2

beultet morben.

sperret fyat eine neue Gopie anfertigen (äffen, bie jebo$ eljer nad) einer Se=

fd)reibung, aU nad) bem Original ausgeführt gu fein fdjeint. S)ie 2)?ono=

gramme finb \tatt red)t§ unb tint» Oon ben §änben ber Butter, ^roifc&en

bem ®opfe unb ben erhobenen Rauben angebracht
3

. 3m 3a^re 1863 Ijat

2>e 9tofft unter feinen Immagini scelte auf tav. VI biefe» Silb in einem

fünftel ber natürlichen (Sröfte mit g-arben Veröffentlicht. Sei Gelegenheit

ber Sefpredmng be* Silbe§ in 2)omttifIa (n. 20 ©. 228) tjaben mir baZ

Serfatjren, baZ ber Qcidmer SDe ütoffi'3 einzuhalten Ijatte, nä^er beleuchtet

unb gefagt, ba|l bie Sreue ber ßopie baburd) feljr in grage geftellt mirb.

3)ie* gilt ganj befonber» Oon borliegenber Gopie: e» ift ein SBerfudj, ha*

Original in feiner urfprünglicfyen ©eftalt tuieber^erjuftellen. 3)abei ift jebod)

ber Qeidjner tljeil» 51t fftaüifd), t$etf§ gu frei 511 Söerle gegangen, @ine

genaue Unterfuctumg ber klugen ber 93httter Ijtitte ü)n belehrt, baft bie grof;c

51uöbe^nung be§ 2öeifjen burd) ein Um ftd)freffen oon ©alpeter entftanben ift

;

er l)ätk alfo, rooKte er reftauriren, bie klugen weniger meit geöffnet widmen

follen. (Bar ja grojje grei^eit t)at er fidj bei ber Qeidjnung be§ TOunbc»

geftattet; eine fotdj feine 51u§fül)rung mar bort fidjer nicr)t -m fe§en, cbenfo

menig fanben fid) foldt) garte 9?eflerüd)ter um Hinn unb Söange. (Ban^

befonber§ felbftönbig mar er bei bem $opfe be§ 3efu§tmbe§; er Ijat jebe

91ef)nlid)feit mit bem Original berloren, ba er ein nidjt unangenehme^ $naben=

gefixt geidmete, mä^renb auf bem Original ein ältliche» <55efict)t gu erlennen

ift. 2Bir finben jebod) biefe 21bmetd)ungen aud) baburd) erffärlid), baf$ ber

Qeidmer fein Sitb fofort in ocrlür^tem ^a^ftabe ausführte, ein Unternehmen,

ba§ bei bem ungemein fdjabljaften 3uftanbe be§ Silben unban!bar fein mu^te.

1 II p. 89. 2 Tav. 153.

3 Vol. II pL LVI. S)iefe ßo^ie ift and) in „Sie erften ©Triften ober unb unter

ber @rbe" oon Ott ©. 122 übergegangen.
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Sie 2)f ütofft'fdje Gopie bicnte foft allen anberen, bie bi§ je|t beröffent=

licfjt mürben, al» Vorlage, bie jebod) mieber merjr ober roeniger getreu miebcr=

gegeben würbe 1
. 3>a» 23üb Ijat, mie man auf unjerer (Sopie ernennen fann,

burd) geudjrtgfeit, l)auptjäd)(id) aber burd) ben Oualm ber 2id)ter feljr gelitten.

Öan^e Stellen finb gefdjtDärjt ober Don (Salpeter jerfreffen. 2Bir rjaben

be»r)alb auf unferer dopte baZ Sab fo miebergegeben , mie mir e§ fanben,

ofme etroa» ergänzen 51t motten. 9cur bie fdjmar^en Jletfen rjaben mir etttmS

lidjter gehalten, bamit bie gigur beffer gut Geltung lomme.

Söofto erflärt bkfeS 53ilb alfo: „3Mc glorreid)c Jungfrau, im (Bebetc

begriffen, mit GlnMftu», unferem fyxtn, auf tan Sdjojse, mie bie §u Beiben

Seiten befinblidjcn Sonogramme oemeifen."
2

53ottari fyat bie s
Jftd)tigtcit biefer

(Srffünmg angezweifelt; er glaubt, eine Stattet Ijabe bort il)r Sörjndjcn bc=

graben unb tjabe fid) bort abbilben lafjcn, toie fie ifjr ftint) föott, bem £)errn,

barbringe unb empfehle
3

. Scbod) Sard)i, Te Äofjt unb Mrau§ galten bie

Wnfidjt ^öofto'S für bie ridjtige. Sd)ii(Ue bagegen unb Stellet
4

finb Sottati

gefolgt unb iaugnen, ba}\ bier bie allerieligfte Jungfrau bargeftelit fei. Sd)it(tjc

fdjrcibt: „Te Woift ftiint feine Behauptung, ba| bier ein Saricnbilb Oorlicge,

auf fotgenoe OJrünbe: 1. mimilienntütter mürben in ber altdjriftlidjeu Ahmft

niemals mit bem ftbtbc auf bem Sdjofjc abgebilbet. dagegen ift auf ha*

[jfteSco in ^priScifla diniere n. 93) unb auf ein ©olbglaS bei (Samtcei

Vet. XXXI. 1 pi oermeifen , meldje beibe AÜnbcr geigen, bie Oon itjren

IWittcrn auf bem 2rf)or,e gehalten merben. (Sitte Dtöttfi freilid) mit bem

ftinbe, genau in biefex Stellung, ift nidjt nadjgemiefen ; aber ebenfo menig

mivb man fottjt eine üötaia in biefer Sfaffaffung aufzeigen tonnen/' 5 darauf

antmorten mir: 1. c» ift nid)t ridjtig, baf; 2)e Wofii fdjreibt: „Samilienmütter

mürben in ber attauiflli dien ffunft niemals mit bem $inbe auf bem

Sebor.e abgebilbet"; er fagt mcfmefvr, baf; folge Sccncn niemals „auf ben

@ e m ä 1 b e n ber u n t e r i r b i [ cb e n @ r ä b e r" bargeftelit mürben, unb bejie^t

fid) babei auf eine frubere Stelle, mo er fagte: „9fn ben (Arabern unb

ben unterirbifdun 6 üb

i

eitlen fel)en mir nie fogenannte gamifienfeenen

abgebilbet/' 6
2Benn alfo auf einem Oiolbglafe eine fold&e Sarftetlung fiel)

finbet, beffeu JBetjietung offenbar einem aubern Qwcdc biente al» bie 2lu§=

malung eines ©tabeS, fo bemeift bei* niefjt» gegen bie 33efjauptung 3)e 3voffi'».

2. BennSdjtu> fid; auf baSSfreßco in^ri*citla (unfercn.93) beruft, fo Traben

« Garr. tav. 66; Kraus. Roma Sott. S. 303 Fig. 51; Real-Encykl. II S. 364

Fig. 207; Scljncr ©. 297 Stf. I n. 18; fylcurl) Ijat eine leiber ungenaue Original

copte; «Roller foteoty bie ^arfcr'fc^e «Photographie n. 627 A, aU aud) eine burd) Sicr)t=

brutf fjergeftelfte Gopie ber ®e ^offt'fcfjen oeröffentltd)!.

2
p. 471. 3

p. 83. 4
p. 204.

5 ©tubien ©. 185. 6 Immag. scelt. p. 13 e 10.
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mir nadjgetoiefen, ba$ feine 33efjauptung nid)t ftid)t)altig ift, baj} er mit Unrecht

eine geroö^nlicfje ÜCRutter bort erblidt. 3. @nblid) läßt <5<$ultje ben 9hd)tr»eiS

£e Sftoffi'S für bie $eljauptung, bajs man „TOaria in biefer 51uffaffung fonft

anzeigen fönne", oottftänbig au^er 5td)t. ©e S&offr fdjretbt: „3n ber bt)5cm=

tinifd&en ®unft ift bie fragliche ^luffaffung fet)r gebrauslief), um bie Sutter

®otteS barpfteüen. @S ift maljr, betfc auf ben SÄofatfert, bem Detfläfd)d)en

oon 9Jion§a, auf einem fpätern ®emätbe ber ®atafomben (er meint unfere

n. 95) unb auf anberen Silbern bie Jungfrau Saria if;ren ©ofm, menn

fie it)n auf bem ©djoge l)at, mit iljren Rauben feftljält unb nidjt bie 5Jrmc

nad) 5irt ber Oranten ausbreitet. 51ber anbere 53eifpiele unb befonberS

Sünden geigen, ba$ bie Sungfrau mit SefuS bor ber SSruft bei ben 33t)5<m*

tinern ofyne Unterfd)ieb balb als Drante, balb nidjt als Drante abgebilbet

morben ift." (£r füfjrt nun eine fRet^e oon B^antinifdjen ^aifern an, auf

bereu SRünjcn neben ber Drante mit bem $inbe baS «Siegel M-P 6T fid>

finbet
1

. 2öenn man biefe Belege einfad) überfielt, lann man lei djt fabreiben:

„aber ebenfo tnenig mirb man fonft eine Saria in biefer Sluffaffung aufzeigen

tonnen". 3)a fid) atfo „fonft" Saria in biefer SSeife abgebilbet finbet, ftefyt

nichts im SBege, auä) fjier an itjre ©arfteffung ^u benten. ©djutj^e fät)rt

fort: „2. 2)aS Sonogramm ßtjrifti mit bem nad) innen gemenbeten S toeift

auf ben (Srlöfer §in. ©o fdjon 23ofio. SBäre bieS richtig, fo bürfte man

fid) tnunbern, bafs baS Sonogramm nid)t tiefer gefegt ift; benn fo, ttrie eS

gefteüt ift, jeigt eS birect auf bie DranS." (SDiefe ßinmenbung bürfte nid)t

ernft gemeint fein.) „5lber biefe pteonaftifd)e 5Inmenbung beS Sonogrammes

(S^rifti ift tootyl ein Symptom einer lebhaften religiöfen (Stimmung, aber feine

befonbere ^luS^eidmung für ß])riftuS ober für Saria" (eS §at niemanb baS

boppelte Sonogramm als eine „befonbere ^luSjeidjnung für ß^riftuS", nod)

üiel meniger „für Saria" aufgefaßt; Sd)ul|e läugnet alfo etmaS, maS gar

nid)t behauptet mirb; mof)l beSljatb, meil er nid)t in 5lbrebe ftellen fann,

baj$ baS Sonogramm /\ ben tarnen (Sljrifti hzhzutdl); „benn baSjelbe

finbet fid) neben ^pofteln unb ^eiligen, 5. 23. in ben neapolitanifdjen ®ata=

tomben, mie neben einfad)en 35erftorbenen of)ne Unterfd)ieb
,

ja aud) in ber

SDreijal)!, einmal fogar fed)Smal unb ebenfo in ber gorm beS rüdmärtS

getoenbeten SittetbalfenS." (@S ift maljr, ba$ baS Sonogramm aud) neben

1 Cfr. Sabatier, Description generale des monnaies Byzantines t. II pl. 51,

17; 52, 8, 9, 12, 21; 54, 14; 57, 4, 20; 58, 5; Didron, Histoire de Dieu p. 267

fig. 73; Fleury II pl. 146; 149; 101, 106 a, 125; ein SSeifpiet fei nodj erttmfjnt,

bie fog. Madonna ttjs -r^rj; fcei Garr. tav. 478 n. 36 ; Kraus, Real-Encykl. S. 364

Fig. 208.
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„ben Coffein unb ^eiligen unb einfallen Verdorbenen" öorfommt; aber

roeü e» in biefen gälten neben ^erfonen angebracht ift, bie anb er zeitig

befannt finb, fo gibt e§ nicfji ben Ücamen „ber 5lpoftel unb ber ^eiligen,

ober ber einfädln Verdorbenen" an, jonbern e§ Reifet bort, bajs biefe in

Gfvriftu» feiig entfdjtafen finb. 5I(fo biefe Veifpiele «überlegen bie Vetjauptung

Vofio's unb Xe Ütojfi's nid)t, tag üa* Sonogramm ben tarnen (grifft

ange6e. itebrigen* fönnen mir bat Veifpiele anführen, mo anerkanntermaßen

bie betreffenbe gigur burrf) ba* Sonogramm aU (£r)rifiu^ be^eicfjnet mirb:

man öergleid)e unfere n. 65; Gfjriftu» inmitten oon 9(po|teln * unb ein

(£tfenbeintäfeld)cn be» oaticanifdjen 9Jhtjeum» 2
.) „3. Sßemt fjier eine gemöfm=

(id)c Verstorbene gemeint märe, fo märe ber Vambino al* Oran» gewidmet.

2(ber jjtoci Cranten in biefer Verbinbung tommen überhaupt nid)t bor, offenbar

meil eine fo(d)e ^norbnung bem fünftterifdjen Äefityle 51t fefyr miberfprad),

roätjrenb anbererfeit» bie oorliegenbc gorm ber ^arfteUung bte innige ©erneute

jdjaft jtutfdjen 3ot)n unb 3Rutter, meld) leitete fct)üi$enb unb fegnenb über

ifjren Liebling bie Anw ausbreitet unb ifnt unb fid) in gläubigem (lebete

$ott empfiehlt, tief empfunben pm ^lusbrucf 51t bringen geeignet ift." 2öenn

De Steffi jagt: märe l)ier eine gembf)nlid)e Verstorbene gemeint, fo märe ber

Vambino atä Cran* gc^eidjnet, fo ift ha* ein Urtfjeil, ba% burd) bie gunbe

bisset nottauf beftätigt morben ift. Sn allen gälten, mo an ©räbern Väter-

ober SRüttex mit ifjreu Ambern als Cranten abgebilbet finb, gilt bie§ aud)

oon ben (Mttbertt: in ber ßaialombe ber 1)11. 21)rafo unb ©aturninu§ ift

an bem Socuht», mo fid) bie Anbetung bei SBeifen finbet (n. 22), ein Vater

mit feinen beiben Sötten abgebilbet, alle brei al@ Cranten 3
;

ferner: in

öer ,Svatatombe ber 1)1. 3oteri», nalje bei bem (iubiculum ber (iinque ©anti,

finbet fid) auf ber ü'unetta eine» 5Irco|olium» eine Butter mit xijxzn fünf

•viinbcrn, alle in Crantenfteüung 4
;

ferner: auf einer 3nfd)rift fteljt ber

Sätet 3tB0&utS unb bie 2od)ter 8eocra, beibc al§ Cranten 5
; in Neapel

(inb ILARIAS, NONNOSA unb THEOTECNVS 6
, unb IANVARIVS

unb NICATOLIA unb COMINIA 7
in ber Orantenftellung abgebilbet; e§

fdjeint, baf; „eine fold)e Wnorbmmg bem fünftlcrifcfjen ©efüfjte" nid)t miber=

fprod)en fyat. &knn nun ber töünftlcr auf unferem Vilbe ben Knaben nid)t

aÜ Cran» barftellt, fo fyat er offenbar in feiner „i^utter mit bem Ainbe"

etma» anbere* barjuftellen beabfid)tigt al» eine gemötmtidje Verftorbene.

„9(nbercrfeit§", fo fäfjrt 3dml£e fort, „bürfte fotgenbe* ju ermähnen fein:

1 Garr. tav. 17, 2. 2 Kraus, Real-Encykl. T S. 404 Fig. 133.

3 Garr. tav. 73, 2. * Roma Sott. III tav. VI.

5 Montfaucon, L'antiquite, ©uppt.--23b. 311m 5. 33b. pl. XXXI.
6 Garr. tav. 101, 2. 7 Garr. tav. 102, 2.

Sie 1 1, üJlarienbarfteüungen. 22
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btä lu£uriöfe Collier unb bie fofibaren Ohrringe paffen roenig auf ein 9ftarien=

bilb be§ vierten 3ar)rr)unbert§." — @§ ift maljr, „foftbare Ohrringe paffen

wenig auf ein Sttarienbilb be§ bierten 3afni)unbert§" , baä ljat aud) imfer

üünftler in richtigem Safte erfaßt unb barum bie „fofibaren Ohrringe" —
meggelaffen ! 2)aj$ ba% Collier ein ©tein be§ 2faftojse§ fein foH, glaubt

<5djul£e felbft nidjt, ba er auf bie (Mbgläfer r)inroeift, mo Wlaxxa „^retiofen"

trögt; aber, fagt er, bort feien fie „biet einfacher unb fbarfamer" ali Ijier.

$3 ift felbftberftänblid) , ba$ man an einem §igürd)en bon 0,04 m ®röj$c

bie ^ßretiofen „einfacher unb föarfamer" anbringt a(§ an einem lebend

großen Sruftbilbe (0,50 m r)od)). 2öenn er fobann fagt: bie „§aarfrifur",

bie „entfRieben portraitartigen 3üge, ba§ breite, bolle ©efid)t mit ben mäd)=

tigen 5tugenöffnungen (!) unb bie au§gemäf)lte moberne (!) ®eroanbung fdjliejsen

bie Se^erjung auf eine Sbealgeftalt au§", fo ift bie§ leidet nadj bem $orau§=

gegangenen ju beurteilen : ber 2öunfd) ift eben ber Sater be§ ©eban!en§ !
—

„2öenn man ferner ben in ber erften Raffte be§ fünften 3ar)rr)unbert§ lebenben

Triften ein Serftänbnijs biefe§ Sujet! nidjt ttrirb abfpredjen bürfen, fo ift

biefen roenigften§ ba§ Silb nid)t al§ eine 9Jkrienbarfielhmg erfd&icnen. £>enn

baZ §re§co ift in jener &\t our$ bie Anlage eine§ £oculu§ rüdfid)t§lo§

äerfdjnitten unb in feinem untern Steile jcrftört roorben, roa§ fcfymerlidj gefcr)et)en

märe, menn man ba§ Settmfstfein gehabt r)ätte, bajs biefe • £)arftetlung ber

Butter bon -fta^aretr) unb ifjrem @otme gelte."
4

(£§ fdjeint, ©dmf|e roeifs

nidjt, bafs bie Triften aufy anbermeitig fo „rüdfid)t§lo§" Silber gerftört

Ijaben; ober I;at man nidjt ba§ Silb in SDomitilla, roo „bie Butter bon

^ca^aretf) mit irjrem ©ofjne" bargefteKt ift (unfere n. 92), burd) einen 2oculu§

in feinem obern Steile gcrftört ? gerner: rjat man nidjt bei unferer n. 22

ben ®opf ber DJlutter ÖottcS mit Mörtel überbedt? gerner: finb nidjt p
mieberljolten Polen felbft bie Silber (Sfjrifti, j. S. roo er in SDotntttHa ben

2a$ßxn% erraedt
2

, ober mo er inmitten feiner 5Ipoftel fi|t
3

, ober roo er ba%

Srob bermeljrt
4

, ober mo er als guter §irte bargefiettt ift
5

, burd) Anlage

eine» SocuIu§ jerftört? Ober ijabtn bie in ber erften §ülfte be§ fünften

3ar)rfjunbert§ lebenben ©Triften aud) für biefe ©ujet§ fein Serftönbnijs mer)r

gehabt? Man roirb einfeljen, bafj foldje „©rünbe nicr)t beroeiSfräftig" finb

unb bafs e§ nidjt notljmenbig ift, an biefe§ Silb einen „anbern DJZa^ftab ber

Beurteilung" anzulegen, al§ er bi^er angelegt roorben ift.

3n Setreff ber Seit, in meldjer biefe§ Silb entftanben ift, fdjreibt 2)e

föoffi: „2)ie erften Anfänge eine§ ^ieratifd^en St)pu§ unb ber rein djrifilidjen

1 ©tubten 6. 187. 2 Garr. tav. 31 ; 73, 2.

3 Garr. tav. 32, 1 ; 89. 4 Garr. tav. 18, 3; 26, 2.

5 Garr. tav. 16, 1; 17, 1; 18, 2; 26, 1 ; 37, 1 ; 50, 1.
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Äunft, meldje an biefcm SBilbe erfennbar finb, befiimmen mid), baSfelbe ber

3ett beS griebenS jujuttjcifen. hierin befiörtt mid) baS boppelte Sonogramm.
3dt) Ijabe immer gejagt, baft biefe gorm beS Sonogrammes nidjt erft bnrd)

Gonftantin entftanben ift; bod) ift eS fidler, unb jeben Sag mehren fid) bie

23emeife, baB bie 9tnmenbung biefeS 3ei$en§ na$ ber ^ieberlage beS 9Rajentiu§

nnb ber 5Iufpf(anjung beS conftantinifd)en SabarumS im taifertid)en §eere,

tnenigftenS in 9tom, gebräud)(id)er unb häufiger geworben Ift. 33ei ben bis

je£t befannten £atafombengemälben fjabe id) beobachtet, baft baS Sonogramm

fidj auf folgen befinbet, bie offenbar nact) ber Verfolgung entftanben finb."

P/

@r füfjrt einige SBcifpiele mit bcm aus 5prätertatu§ , ßalliftuS, 2)omi=

tifta unb Gtyriaca an, „^enfmäler, bie jmeifelSolme im oierten ober ben erften

Sauren beS fünften 3at)ri)unbertS entftanben finb. 9luf ben unjäfjligen

anberen, alteren Silbern finbet fid) fein 33eifpiel eines Sonogrammes. 3)iefe

llnterfuct)ung in Verbinbung mit ber beS <Sti(eS beS föemülbeS beftimmt mid),

gegenwärtiges 33ilb bem eierten SaWunbert jujumeifen. 9Iud) fdjeint mir,

1)a$ eS gerabe in bie $e\t GonftantinS, l)öd)ftenS etmaS füäter, fällt; benn

fein (Stil t)at meit met)r als bie oben angeführten ßjemätbe bie breite unb

freie Salmeife ber claffifdjen Qeit bemaljrt; and) ber $oüf beS SefuSfinbeS

ofjne Nimbus ift ein beutlidjeS Qeidjcn für eine frühere ^\t als jene, in

ber eS gebräud)(id) mürbe, bem Grlöfer ben SRimlmS 51t geben, alfo früher

als bie Sitte beS oierten 3al)rlntnbertS." !

95. 3« ber ßatafomüe be§ Ijl. »alenthmS (gig. 66).

3n bem fd)on früher
2 betriebenen ßubicufum, wo ber Selb beS

1)1. ValentinuS rut)te, fanb Sofio „ein 33ilb ber aüerfeligften Sungfrau Saria

mit it)rem ©ot)ne in ben Firmen, unb baneben lieft man biefe 2Borte: SCA

DIGENETRIX; eS ift in einer ^ifd)c angebracht, unb barunter ift ein

®inbergrab.
//3

©einer 53efd)reibung l)at 23ofio eine 2lbbilbung beigefügt,

bie allen anberen bisher Veröffentlichten als Vorlage gebient Ijat
4

. 2Bie

bereits früher ermähnt, t)at Sarucdji biefeS Gubiculum miebergefunben unb bie

1 Immag. scelt. p. 19. 3ur (Srljcitcrnng be§ ßefer§ je^en toir nodj bie Satirung

be§ 2ibbe SDlalniarb l)er: „2>er ßopf beS 9to, toeldjer auf üjrer »ruft an ©teile

eines £opfe§ be§ <5of)ne3 ©otteä angebracht ift, gibt uns ba§ Saturn ber SJtateret an,

nnb 3h)ar ba§ ®nbe be§ erften 3af)rl)nnbert3" ! (La Sainte Vierge p. 357.)

2 13. Kapitel ©. 218.

3 Lib. III c. 65 p. 526. Aringhi II p. 163. 2tndj Ugonio l)at biefe§ 23tlb

gefefyen; bergl. Codex Barb. XXX. 67.

4 Bottari tav. 191 ; Garr. tav. 84.
22*
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bortigen Silber öon neuem unterfingt, befdjrieben unb abkamen (äffen.

33erg(eidjt man beffen 2fbbübuiig mit ber 8ojt»'6, fo ergibt fid), baj$ bie

Gopie Sofio'S im allgemeinen bie Stellung ber giguren roiebergibt , o^ne

jebodj ben mirflictjen (Sfjarafter ge=

troffen ju tmben. Selber §at aud)

biefeö Süb baSfelbe traurige Sd)idfal

mit hm anberen Silbern geseilt: eä

ift faft ganj burd) ben Cualm unb

bie geud)tigfeit oerfdjrounben. ©ben

tann man nodj bie Sfatoefenljett einer

g-igur erlernten, foroie einzelne «Spuren

ber mit meiner garbe aufgeführten

3nfd)rift. £ie aderfeligfte Jungfrau,

ganj in ben Hantel eingefüllt, r)at

ben 3efu§tnaben öor fid) auf bem

SdjoBe figen unb legt ifjrc beiben

Öänbe auf beffen Sdjultern. 33eibe

giguren fjaben ben 9Mmbu»; ber beä

föinbe» r)at ein ^reuj etngefdjrieben.

Die betgefügte 3nfd)rift SCA DI-

GENETRIX fteilige ©otteSgebürerin)

— bie Sudjftaben freien fenfredjt über=

cinanber — fdjtiefet jeben 3 rDe^fel on

ber SBebeututig be» Silbe» au%.

2Bie mir fct)on früher bemerft fjaben, entflammen bie Silber biefe§ @ubi=

cuhtm* in ifjrer jetzigen ©eftalt bem fiebenten 3arjrr)unbert unb finb bie (£r=

neuerung früherer ©emälbe, bereu TOer gu beftimmen jebod) fixere 9lnr)att§=

punfte fehlen.

5tg. 66. ©otteggebärerirt.

StermtöjtoattjtgfteS tayttcL

pie parfleffmtgett ber (jetfigett gfatnifif.

Sei gegenra artiger Unterfud)ung fommen jmei Darftellungen in Se=

tradjt. Sie erfte finbet fid) in ^riäciUa an bemfelben Soculu», mo bie

Butter ©otte§ mit bem ^ropfjeten 3fata§ abgebilbet ift. lieber biefeä Silb

fd)reibt Dt 3bfjt alfo: „3ur «Rekten be§ Soculuä fief)t man bie fpärlidjen

«Refte eine§ 9ttanne§, betreibet mit bem Radium, ber mit feiner <fted)ten auf

eine ©ruppe f)inmeift
,

' bie ifmt gegenüber ftefjt. Siefe ©ruppe befielt nur
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au» brei ^perfonen, bie erfte , eine grau aU Drante, ift mit bcr Sunica, bem

Radium unb bem <Sd)(cier 6ef(eibet. ßfl folgt ein Wann in lur^cr Sunica

unb Radium, bic Arme §um ©c6cte erhoben, Qmblidj ein $nabe bon un=

gefäljr ^n Safjren , bon bem jeboc^ nur bie untere §ä(fte erhalten ift.

2ßem fäme beim 91nbütf biefer ©ruppe nid)t bcr ©ebanfe an 3efu§, Ataxia

unb Sofepf)? Der OJcbanfc ift mdjt unbegründet, aud) nid)t blofs bon bcr

grömmigfeit
, fonbern burd) bie llnterfudjung be» Monumente» eingegeben.

Ü ift roaru\ bie Silber tum betenben ^erfonen an ben (Arabern finb ge=

voörmlid) Silber bcr ^erftorbenen; aber nid)t immer." Gr füt)rt nun sroei

^eifpiele aus (>allifto an, mo bic Cranten Abraham unb 3faa! borftellen.

„Hai) mir in unfertt Stuft* nid)t Mof; einen Wann, eine gr«u unb ein

Ahno, bie berftorben finb, erlernten, fonbern etroa» mefjr, baju mafmt un§

bie $etfon, bic auf bor anoern Seite gemalt ift, bie CW9 ber gerne gerjeim=

nifjüoll gegen fie bie §aitb jeigenb erbebt unb und beftimmt, in biefer (Gruppe

toinc gcmölmlidie gfamifie |U eiteuucu. gfftt mid) ift e» fidjer, bajs biefe

gigur ein ^ropbet ift, unb becljalb fiub Diejenigen, roeldje er auS bcr gerne

fte()t unb auf bie et unfi bimoeift, uieiuaub anbei'* at» ber SReffiaS mit

feiner jungfraulieben ÜRutter unb feinem 'Jiabroater. G§ ift nidjt» 9ieues

ober Unerhörtes, Dan in ben ßatafombcngcmalbcn bie fogen. r)eüige gamilie,

bcr Jefufttnabe, SRaria unb >fepb, abgebilbet ift. Km ät)nlid)e ^arftetlung

babcu anbete bi ben brei gfignren eines Srcofofiuml in (Saliifto erfannt,

mienuml Stoffe, \Hringbi unb SJottari bort nur einen ÜBater, eine 9Rutter mit

ibreiu ftinbe, bic bort begraben finb, gcfef)cn fyaben. Söenn fd)lieJ5tid) biefe

(nllarung jemanbcin oielleid)t mobern eridiciuen miü , al8 roenn bie 3bee

ber belügen miiniiie Dem (Seifte bcr attd)riftlid)cn ftunß mibcrfpräd)e
, fo

tauu man leidit bitfei 3dmnerigteit begegnen, inbem man ha?, roa* biel=

leidjt mobetn eridieint , alfl bem alten (Üefd)inacfe entfpred)enb bejcid&net.

Dafi Sftet beS jefuStiribei lafU oernuitben, bajj biefer (Stonälbe 93taria unb

oofepf) mit ibrem göttlidien 2of)ne nid)t fo fern* in abftracter Söeife, um fo

511 fpred)cn, barftellt
, fonbern oiclmcfyr fo roie ber Sefuslnabe bon ben be=

trübten Altern miebergefunbeu toorben ift. 3)iefe «Scene ift auf einem Sar=

topfjag ber ißrobeitce abgebilbet, unb id) erinnere midj, fie an einem Satloprjage

be» SDtufeumfi pj StleS mit Kummer 26 gefeiert §u Ijaben. ®ort roirb

ein ftnabe, befleibet mit einem leisten Dberfleibe (alicula), bon einem Wanne,

bcr bic $ünula anfjat (beibe fmben alfo Üteifefleiber an), an ber §anb ge=

f itrjrt unb einer grau oorgeftelit , bie 51t fagen fdjeint : ,So^n , roarum tjaft

bu nnS ba§ getrau V" Gbenfo ift nad) feiner Meinung auf ben beiben ®e=

mätben in SßriScilla unb dallifto biefe» (Sreignifs „in biet ge^einmi^botlcrcr

unb feierlicherer SEBetfc unb mebr ber tiefen unb ft)mboüfd)en 9ti4tung bcr

altd)rift(icben .shmft cntfpredjcnt)" bargefteüt. tiefer Grtlärung ^)e ^offi'»
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muffen ttrit salva reverentia unfere Quftimmung oerfagen. 2)a» fQaupU

moment, t)aZ 2>e Ütoffi für biefe 5(uffaffung gettenb mad)t, ift bie gigur be3

^ropfyeten red)t§ oon bem 2oculu». $er guftanb ber gigur täfjt mit 6id)erf)eit

einen ^roptjetcn nid)t erlernten, e» tarnt aud) 93fafc» am geifert fein. 91ber aud)

angenommen, c» fei ein $ropl)et, fo genügt bie 9(nroefenijeit biefer gigur nidit,

nm obige brei ^erfonen bamm alz Ijcilige gamilie ju !enn^eid)nen. 2Öir fefjen

namtid) bie ganj gleite gigur in ber Capeila greca berfelben $atatombe

UnlS neben bem (Eingänge, roie fie auf bie red)t§ neben bem ©ingange be=

finblid)en brei Sünglinge im geuerofen zeigt. (So roenig man nun ben 3üng=

lutgcn burd) bie ^eigenbe gigur eine t)öT)ere 33ebcutung beilegen tann , ebenfo

roenig lann man biefe (Gruppe barum afö I) eilige gamilie auf fäffen.

$e Ütofft roeift fobann auf jroei ®egenftütfe I)in, roo zroei Oranten, baä

eine 2M burd) ein 23ünbet §p1% unb einen 2öibber, baZ anbere DJcal burd) einen

Sütar unb einen 2öibber, al» %htcfyam unb Sfaat gefenn^etctjnet finb. tiefer

,sMnroei§ tann nid)t beroeistraftig fein, roeit r)ier bie ©egenftänbe in un=

mittelbarer Serbinbung mit ben Grauten freien, roa§ bei unferem Silbe

nid)t bcr gall ift. ($r füt)rt aud) eine 3)arftetlung au£ ßallifto an, roo bie

[)cilige gamilie bargeftellt fein foH; bod) bie 23efd)affenl)eit biefe£ $itbe§ ift

fo roenig fidjer, roie roir gleid) fjören roerben, baj$ man e§ al§ Seteg nid)t

gut gebrauchen lann. (Snblid) beruft er fidj auf eine aljnlidje SDarftellung

auf einem ©artoptjagc im DJiufeum |U 5Irle§, um 51t beroeifen, bajs bie

DarfteUung feine abftracte, roie bie mobernen, fonbern eine concrete, b. 1).

ijiftorifdje fei, namtid) eine 2)arftctlung ber ^eiligen gamilie nad) ber Stuf?

finbung 3efu im Tempel. ®od) roie roir im neunzehnten Kapitel gehört

Ijaben , t)at fid) ©e ütoffi tjier im Srrtlntm befunben unb fetbft anertannt,

ba$ bort leine 5Iuffinbung be» SefuMnaben p feiert fei
1

. 2öir Mxaa)tm

barum bie brei giguren alz Sarftellungen ber Seelen ber Serftorbenen.

£a§ ^roeite Silb foll fid) in Gaflifto befinben an bem 51rcofolium, ba%,

roie roir im fünfzehnten Kapitel gehört Ijaben (@. 244), eine SDarftetlung

ber Anbetung ber Reifen bietet. 2Bie
f
d)on bort gefagt rourbe , lernten roir

ba§ Sitbroerf biefe» $lrcofolium§ nur au§ htn Qeidjnungen ber alten ®ata*

fombenroerle 2
. 2Bir fefjen auf ber Sunetta eine (Gruppe oon brei ^erfonen

:

in ber Wlxtte fteljt ein bartiger ÜUlann, mit £unica unb Pallium belleibet,

feine $ed)te Ijätt er roie jeigenb auf ber Sruft, feine Stufe ift in baZ ©eroanb

gefjülft; red)t» öon üjm ftefjt ein $nabe, mit einer gegürteten Stunica an*

getrau , bie 9Irme nad) 5lrt ber Oranten erhoben ; bie. Seine finb nadt , an

ben güjsen fyat er ipatbftiefe! ; er fdjaut nad) linl§; red)t§ ftefjt eine grau

1 Bullett. 1865 p. 31; öergl. oben 6. 308 f.

2 Bosio p. 318; Aringhi I p. 331 tab. IX; Bottari tav. 82.
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in fumica unb Pallium, bü5 über ben $opf gebogen ift, gefüllt. 3)ie 9tcd)te

rjat pe erhoben, bie ßtnfe ruf)t auf ber öruft ; fie fcfiaut nad) tinfö. 3)iefe§

ißüb ift öoüftönbig anber* Don bem Dealer be» (Siacconio in ©ober, Gr. 6

abgebübet morben. Xort ftefjt ber $nabe in ber DJtitte jmifdjen bem -fteanne

unb ber grau, unb beibe legen irnn if)re redjte öanb auf ben $opf. 2Detd)e

öon beiben (iopien genau ift, bie be* 33ofio ober be» ßiaeconio , lafst fid)

uid)t ef)er entfd)eibcn, at» bis ba* 33i(b fc(bft roieber gefunben ift.

©arrueci fjattc in feinem SBette vmgioghipta 1
biefe» $3i(b aU ^arfteltung

ber ^eiligen gamilie erftärt. 3(uf biefe (irtlarung In'n Ijat fid) 3)e Üroffi oben

gcftütrt. Später fjat flktrrucci feine ^uffaffung alz irrig bejeidjnet , roeit

ber ftnaftc nid)t ber JefuShta&e fein tann, ba er als OxanS abgebilbet fei,

ßljrijhlS werbe nie alfi Draafi bargeftcllt
2

. Tiefe (nmägung fjat aud) bie

3uftimmuug Te ftofft'S gefunben •. öeibe Wclefyrte ftimmen je$t ber 9lnfid)t

ber Otiten, 33ofio unb Sottart, ju, bafj f)ier bie Silber ber Verdorbenen 5U

etfennen finb
4
.

Somit (jatten mir teilte Tarftelluna, ber beiligeu gfatntfie a(» fotdjer

au* ber a(td)riftlid)en Atunftepodic.

iyiiufun^umujififtcs ftaptteL

Pie PardcITun^ ber ah*exfcti$ften Ounßfrau, wie fic hie §ceten ber

^erftorücnen im ^immef in ärmpfana, nimmt.

96. 3*1
s)Jhtjeum |« 2t)racu* rgig. 67).

2faf bem bereit* 5 ermähnten Sarfopljage Don StyracuS ift unter ben

Reliefs, meidje ben Tedel |ieten, eine Xarftellung ber aderfeligftcn 3ung=

frau, mie fie bie Seelen ber Verftorbenen im Fimmel in Empfang nimmt,

Don Merrn 8e SBlant ertannt morben. Statt feibft t>a% 33ilb 51t befdjreiben,

»ollen mir lieber bie ©orte beS geiftreid)en (hliärer» fjören: „3)ie Gruppe,

bie 6tS ju biefer Stunbe einzig in iJjtet 3(rt bajlefjt, ift auf berfdjiebenc

SGBeife erflärt morben. Gine oerfd)(eierte grau fitjt auf einem Srjrone, einen

2 dientet unter tljren gfijjen; biet anbere grauen ftefjen 51t ir)ren leiten; eine

üierte fitU auf ber (Srbe in betradjtenber Stellung unb fdjaut 51t il;r auf

mit gefalteten unb erhobenen Rauben, alte finb gletdjmä^icj Dcrfdjleiert. Sine

fünfte fdjrcitet auf bie, meldje ben Sfjron einnimmt, ^u, Don jmei anberen

grauen Dorangefüfjrt , roeldjc mie fie ben $opf unbebedt ijahtn unb mobon

1
p. 172. 2 Storia ad tav. 35. 3 Ballett. 1865 p. 25 sqq.

4 SJkrQL Kraus, Real-Encykl. I p. 474. 5 15. Kapitel 6. 269 n. 68.
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eine if)r ben 9(rm f^ült. Suchen toir juerft bie öauptperfon. Unfer 2ar=
fopfjag felbft toirb fie un§ crlcnncn (äffen: es ift bie öerfd)(eierte

, fitjenbe

Jungfrau, fo lote mir fie fjier 511 jmeien Walen in ber boppelten Scene
ber Magier fet)en. $a§ $orf)anbenfein be3 (sdjemelä unter ifjrcn Süncn
beftärft mid) in biefem ©ebanfen; er ift ben Gfjrenfijjen beigegeben, nnb oft

finbcn mir \i)\\ an bem ©cffd ber Butter gfjrifti K 3ft bieltei d)t bie 3ung=

frau I)ier in einer ©cene bargefteüt, bie nid)t ifjrem fterblidjen 2tbm an=

gehört? 2Me OJruppe ber grauen, meldte ber S3i(bf)auer nm fie gereift ijat

nnb beren mehrere öerfd)kicrt finb , bringt mid) 511 biefem Öebanfen ; benn

e§ gibt mehrere Serie, meld)e fie im» im £nmmel Oon ben (Stören ber 3ung=

frauen nnb ^eiligen umgeben fd)ilbern. ®oti biefen Sterten muj$ id) eine

gemiffe 3at)( anführen , benn in bem fo bclicaten «Stubium ber altd)rift(id)en

$tg. 67. 2?iaria im glimmet.

23i(broerfe folt man nid)t» behaupten, roa» man nid)t burd) 33eroeife ftü^en

fann. @» finb perfl bie 3eu9m ff
e öe* ^- £)ieront)mu» an^ufüfjren : in

feinem Briefe an ^3aula täjjt er bie 5tobte $u iljrer Butter fagen : ,$Iaubft

bu, bajj id) altein fei? 5(nftatt beiner fyabt id) nun 9Karta, bie Butter

Öotte» ; Diele fefje id) fjier , bie id) früher nid)t getannt Ijabe . . . §ier ift

3lnna, bie im (Stocmgelhim geroetefagt fjaf
2

£)ie @uftod)ium ermuntert er

jur 33el)arrlidjfeit burd) ben §inroei», ba§ DJtaria fie bereinft in ben §imme(

einfüt)ren roerbe: ,$omm ein raenig , id) bitte, au» beinern Werfer f)erau»

unb ftetle bir bor klugen ben Sofjn ber je^igen Arbeit , einen 2of)n , ben

toeber ein 5tuge gefeljen, nodj ein Of)X gehört, ber nod) in teine» 9Jlenfd)en f)ei'5

1 Bottari tav. 38 e 40 ; Ciampini . Yet. monim. t. II tav. 27 ; De Rossi,

Bullett. 1865 p. 69.

2 Ep. 39 ad Paulam super obitu Blaesillae filiae § 6.
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gekommen ift. SBte fjerrüct) roirb jener Sag fein, roenn Waria, bie Butter ®otte§,

öon bem Gfjore bei Jungfrauen begleitet, bir entgegenkommt." * £annba§ 3eug=

nin be* 3u(piciu* SeDeruS: .od) fage eud), %ies, Stella imb Waüa finb

bei mir geroefetr, fo eqäbjlt ber ()(. ^artinuS eine njmmlijcrje 93ifion
2

; btä be§

Sortunatus : Maxia ift bie erfte in ben Chören ber Sungfrauen . . . , bort

glänzt Warm, bie (*Jotte§gebarerin, bie gütige Jungfrau, unb füfjrt bie Snng=

franen oon ber .\>eeroe beS ftnmneS mie <5d)afc.'
3

£)iefe (Stellen geigen

im* bie Statte* SotteS umgeben oon ber ^ropbetin 9fnna , Don 9(gne»,

3^ctta; alfo mit Jungfrauen, ÜhMttnxn unb teufd)eu grauen umgibt ber

(Glaube unjerer ÜBötet ben Iljroii ber Butter Oiotte* im öimmcl. Unfer

9aftr#lief fd)cint mir bdl Öilb btefe8 (5f)orc§ bei 2eügen toiebequgeben.

Tic ^efdianenlKit ber ooranfd)reiteuben (Sruppe beftürft mid) in biefem @e=

bauten : $mei grauen fübreu |U ber fiUenben Jungfrau eine britte , beren

IMrin fie galten. v\it meinen \Hitgen ift biefe A-rau bie ^erftorbene , meldic

Don ^toei ^eiligen SRatia oorgeftcllt toirb. DaS $HIb ber $ufna$me einer

Gfyriftin in bie bimmliid)eu ^jolmungen ift in biefer Jyorm jtoar neu für

im», aber mir finbeu M bereite- enoabut burd) 2erte unb auf Monumenten.

greifen, meUte und burd) Sottucd unb Te Stoff! betannt getnorben finb,

geigen mtfl bie oerftorbeneu (Staubigen, mie fie tum ben f)tt. $etrud unb
s

|
5 aulu* in ben vniumel eingerührt Werben; ferner mie bie t)(. ^etronilta bie

oerftorbene ^eneranba aufnimmt 1
. Tic x\nfd)riftcit unb bie Üniter fprcd)en

oon bem (£}ote ber Jungfrauen, ber ein junge* 2Rftb<$en aufnimmt; bie

clofeifdum gelber, mie eine v\nid)rift fagt, jaud^en beut Eintritt beS gaüifd)en

(M)vi(ten Marina* entgegen
;

bie Oiafte beS SaterlanbeS bort oben beeilen

fid) , beut bl. A-elir tum 9io(a entgegenzugehen °
; bie Omgel, Maria felbft

mit ifjren jungfraulidien OJenoiftneu uuinfdien ben teufdien Jungfrauen, bie

ben 2d)ifTbrüd)en bienieben entgangen finb, OHürf über ibre Wnfunft im

Jpimmel 7
.

S

)U\ bie Seite biefer Monumente unb Xejte glaube id) bie neue

Tarfteilung k[\\:n \u bfirfen , toeidie unS unfer ©aSrelief bietet; eS ift bie»,

menn idi fo fageu tann , eine in ©teftl aufgeführte lleberfetntng be» ®e=

1 Ep. ad Kustoc-h.. ecL Vallarsi 22 n. 4L
Dial. IL 13. 3 MiflCelL IV. 26; VIII. 6; bergl. VIII. 7.

- Ballett 1863 p. 79; 1-T-"» tav. 1.

5 [nscripi de la (Jaule n. 657 et 421.

6 Paul. Nol. de s. Feiice natale VI. v. 139 sqq.

: .nuantis ilhi (Maria) virginibus oecurret . . . quae pompa illa, quanta an-

gelorum laetitia plauuYntiuiu quod habitare mereatur iu coelis
,
quae coelesti vita

vixit in saeculo. Tum etiam Maria tympanum sumens, choros virginales excitabit

cantantes Domino, quod per mare saeculi sine saecularibus fluetibus transierunt.

"

(S. Ambrosius. De virginibos üb. II c. II § 16 et 17.)



346 ÜJlaria empfängt bte Seelen im §immcl.

bauten», rocld)eu ©regor oon 2ourS auSfpria^t: ,W\x miffen, bajj bu auf=

genommen bift in ben ßljor ber ^eiligen Snngfrauen unb in baS ^arabies

$otteS.' i @in Sartopljag, ber bereits feit lange burtf) Safinio 2
veröffentlicht

ift, fdjcint mir, maS jener nid)t bemerlt l)at , eine Scene berfelben 5lrt bar=

zubieten. 3$ null nod) Don einem Sarfopljage in ^pifa fpred)en, mo fid)

ber ^Büfte ber Serftorbenen , bte in einem 9hmbfd)ilbe auSgel)auen ift , eine

(Gruppe bon grauen nähert, mobon bte erften nnb bie leiste mit einer Se=

roegung beS Empfanges unb freubigen SegrüjsenS bie §anb nad) if>r auS=

ftreefen. £)aj$ biefeS auä) ber ßljor ber Seligen ift , ber einer Gtjriftin ent=

gegenget)t, mie ber 1)1. £ietotüjtttu§ fdjreibt
3

, läjjt mid) biefer ©eftu§ on=

nehmen, unb bie linfe Partie beS ÜMiefS, mo man Sd)afe unter ber Cbfjut

beS guten Wirten fid) ebenfalls bem Silbe ber Serftorbenen nähern fieljt, be=

ftätigt mid) in biefer Meinung 4
, ^enn biefe nrnftifdjen, auf ben (Gräbern

ber (Gläubigen abgebitbeten öeerben werben mit Ütea^t als bie Silber ber

in bie l)immlifd)e Ühifje 511 bem öeilanbe aufgenommenen 2luSermäljlten an=

gefeljen
5

. 2)aS Silb am Sarfopfyage $u SbracuS ftellt nad) meiner 9)cei=

nung, id) mieberljole eS, ben Eintritt 2lbelpl)ia'S (fo l)ieJ3 bie bort Seigefe^te)

in ben ßfyor ber Seligen, bem bie Ijeilige Sungfrau borftetjt, bar, b. I). in

ben Ort ber (Mtdfeligfeit, mol)in ber (Glaube ber Säter berühmte (£t)riftimten

tt)rer 3eit berfefet Ijat." — Sit Ucbereinfttmmung mit bem in unferem adjten

unb neunten Kapitel Öefagten mirb baS Silb richtiger fo $u t>erftet)en fein:

eS ftellt bie Sitte bar, bie 2lbelpt)ia in ben Gljor ber Seligen aufzunehmen.

2öenn 2lbelpljia eine $>cartt)rerin gemefen märe, mürben mir bie 2e Slant'fdje

ßrflärung für ridjtig anfeljen; ha aber ber gan^e Sarfopijag mit Silbern

bebedt ift, meldje bie (lebete beS ^riefterS am Sterbebette unb am ©rabe

illuftriren, öon benen mir gefagt Ijaben, ba|3 fie fid) nie an ©rabern bon

ÜJcartbrern finben, fo muffen mir 9lbelpf)ia für eine geroötmlidje <St)ri(ttn

anfeljen, unb obiges Silb brüdt eine Sitte aus, ebenfo mie bie anberen

3)arftetlungen. — „. . . 2Bemt id) mid) bei ©rtlärung biefeS SilbeS ntct)t

geirrt fyabe, böte uns baS merfmürbige ®rab ber $tbelpt)ia einen 2t)puS

meljr, ber ben alten 3>arftellungen ber allerfeligften Sungfrau DJiaria l)insu=

zufügen mare." £cn Sarfopijag berfejjt er ins fünfte Saljrlmnbert
6

.

1 De gloria Confess. c. CVI ; cf. Hieronymus ep. 60.

2 Raccolta dei sareofagi del Campo Santo di Pisa, tav. 40 e p. 12. 13.

3 $ergl. 6. 344 f. ep. ad Eustoch.

4 8e S51ant jieljt aljo f)ier nnr „ben (£f)or ber Seligen", unb nidjt, mie ßefjner meint,

„bie fjeüige Jungfrau an ber 6ni|je beS ©fjoreS ber feligen Jungfrauen" (S. 326 n. 75).

5 SSefjer: „ber in bie f)immlifdje 9*ul)e Stufgunefymenben" ; öergl. unfer ad)te3

unb neuntes Kapitel. 6 Revue archeol. 1877 p. 355—359.
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B d) l u t
Tic Sefdjreümng unb Rechtfertigung ber £arfteltungen ber atterfetigften

Sungfrau Partei in ben ßatafomben fjaben roir §u (£nbe geführt. 9ttd)t

allein bie berljältni|$mäf$ig grofee ^in^afjt unb mannigfaltige 5luffaffung rjat

unfer Sntereffe roadjgcrufen unb im» mit ftet» mad)fcnber 33efriebigung er=

füllt, fonbem gan^ GefonberS ber llmftanb , bajj fid) fetbft auS ben erften

3afjr$e{jnten d)riftlid)er 3tttte4nung Silber ber aüerfeiigftcn Jungfrau t>or=

gefunben f)abeu. llmoillfürtid) brangen fid) ba jroci fragen auf : raetd)en

Rang nehmen benn biefe SGBerfe ber altd)riftlid)en ^ünfttcr in hmftgcfd)id)t=

(id)cr 33eyef)ung ein, unb metdjen Sertlj ijabm fie in bogmengefd)id)ttid)er

33e5ier)nng ? Biefe beiben Tvragcn füllen unS in ben nun folgenben Kapiteln

befdjaftigen.

8ed)^uib}Hmu}iflftc$ ftapitcl-

JHc SSebcntung ber £*ifbcr ber atterfefigflen Jungfrau Sparta in

ben /tataRomßen in ßnii(l^crd)idjtndjcr ^3c^tc6uitc|.

53ct 93eurtl)eilung bon -Siunftmerfeu bom tunftgefd)id)ttid)en Stanbpunftc

au» ift c» mid)tig, )u nriffen, in me(d)em 3ufammen$ang biefe 2Ber!c mit hm
2d)öpfungeu einer borangegangenen ftunjfyeriobe fteljeu; ferner, ob bie $3itbner

ibre Hauptaufgabe in getreue .Kadiabutung ber Wählt gefettf, im gegebenen Satte

ob fie Portrait* gemalt ober ob fie ielbftanoige obealgeftatten gefdjaffen (jaben.

2ßenn mau bie Tarftellungeu ber Anfänge unb Sntttritflung ber alt=

d)rifttid)en ßunfl tieft, fo fd)cint biefelbe toenigfteng eine 3^üang in oöüigcr

^(bf)ängigteit bon ber (jeibmfdjen ßunfl getoefen $u fein. Waout= s
Jiod)ette r)at

ben ©jaj aufgefreut : „im art ne s'improvise pas" (eine ^iimftfdmte entftefjt

nie ptötuld)). ,,(v» jd)eiut," fagt er, „bajj mir bon ben erften ©dritten in

ben römifdjen ftata!om&en an um nod) auf bem SBoben be§ 3lltert§um§

befinben; bie Senfmälet ber erften (Triften bieten eine Srabition ober öiel=

niefjr ein £$o beS tefctern bar; bie d)rifttid)en ftünftler crfd)einen fo abhängig

bon ber r)eibnifd)en ftunji, ba\\ fie bie hobelte für ifjre biblifdjen (Sujet»

fogar entlegnen muffen, unb mo fid) beren nid)t finben unb bie $ünftler ftdj

auf eigene güfje 31t fetten genötigt finb, ü)re 2üi*fÜbungen im t)öd)ften ©rabe

mangelhaft, ja ine()r eine einfadjc ^Inbeutung af» eine fünftterifd)e ^arftcltung

ber gegebenen Sujet» gu nennen ftnb."
! „£er Satj: ,un art ne s'improvise

1 Discours sur les types imitatives qui constituent l'art du Christianisme

(Paris 1834) ; Tableau des Catacombes (Paris 1837), bei Kraus, Roma Sott. S. 228.



348 3ufammet$ang Itoifd^en Ijeibnifdjer unb djriftltdjer ftunft.

pas"\ jagt fttauS, „W f^nf ooüe töidjtigfeit : bie alten Gfyriftat tonnten

fid) fo wenig eine neue S3i(bcrfprac^c fdjaffen, a(S c8 in iljrer bemalt tag,

auf einmal eine abfohlt neue Spradje, ein neue§ Satein ober Öried)ifd), fyeroor»

zubringen. 9lber neue Sbeen berlangen einen neuen Wusbrucf; unb wie baS

(5t)riftcntf)um überall, wo e» 3u|5 fajjte, tiefgreifenbe ^eränberungen in ber

(Spraye ber betreffenben Sauber fyerbeifüfjrte, fo bebingt e» aud) in ber ftunft

neue gönnen ober wenigften» eine allfeitige 9Jlobification ber alten; natur=

gemäfj imijjte bie d)rifttid)e $unft fid) immer mef)r oon ben SBorfteüungen

ber §eiben entfernen, fid) atlmaljlid) einen entfd)ieben d)riftfid)en 33ilberct)fhi*

fdmffen unb fdjliefjtid) mit ber I)eibnifd)en ftunji oollftünbig brechen. " $iefe

legten 2Bortc (äffen ben Sinn ju, als fei bie altd)rifttid)e &unft audj in

betreff be» ©egenftanbe» Don ber f)eibnifd)en abhängig gemefen. Sreilid)

tttüci* fpater fagt ftrau$: „2Benn mir bie Anfänge ber d)rifttid)en ftunß

burd)au» im (Sinftang mit ben d)riftlid)en 3been finben, fo . . .", unb: ,,e*

leud)tet bemnad) ein, bafj bie altd)riftlid)en ftünfttei barauf angemiefen waren,

mit ben in it)rer r)cibnifd;cn ©djule erlernten ^unftformen }ti arbeiten . .
.",

unb wieber: ,,e» tonnte aber nid)t fehlen, bajs auf biejem äöege mandjc ur=

fprünglid) poIl)tf)eiftifd)=mntf)oIogifd)e £arficltungen auf d)rifttid)en ftunftmerfen

oortommen; jur 3eit, al» ba% Gljriftenttjum auftrat, maren bieje antuen ftunft-

tiorftethmgen tyreS religiö^=poli)tf)eiftifd)en Snljahc» meift gän^lid) enttleibet;

man bebieutc fid) if)rer mit bem mel)r ober weniger f'tar au*gefprod)enen 33emufU=

fein, ba£ ber einmal gefd)affcne unb nid)t teid)t wittfürtidj neu 311 fd)affenbe

93h)tf)ii* ber fd)önfte unb populärfte 9tu*brurf einer allgemein giltigen 2öaf)r=

I)eit, einer allgemein geteilten, rein menfd)lid)en unb barum emig magren

(Smpfinbung fei." ' 3n feinem 9lrtifet ,,^a)tl)ologie ber djriftlidjen föunft"

befd)räntt er an ber £)anb ^e föoffi'» ben 3u
f
ammen^anÖ au f öa* £ed)nifd)e

allein
2

. Sduiltjc fprid)t fid) in biefer 9iid)tung alfo am: „3Me djriftlidje

Shmft ift auf bem 53oben ber antiten $unft entftanben, tjat biefe jur $orau*=

fetjung. @» gab eine 3eit, wo bie £unft ber £ird)e bie unöeranbert r)eit>nifdt)c

war." 8 ^afencleoer Ijat fogar l)erau§gefunben, ba* 33or!ommen oon l)eibnifd)en

(Elementen in bem (Araberjd)mud beweife: ,,e» Ijaht eine mel)r ober weniger

gebantenlofe gortfefcung ber bisherigen (f)eibnifd)en) Hebung obgewaltet." 4

S)arum fagt er aud): „$)tan muj$ mit ber Einfügung ber altdjriftlid)en Shmft

in t)m 3ufammenl)ang ber gefammten ^unftentwidlung wirftid) (Srnft mad)en,

muj? fpeciell bie 53ebeutung be§ altcf)riftlidt)en ®räberfd)mude§ &u erfaffen fudjen

im engften 3ufammenf)ang mit bemjenigen ber antit=römifd)en 3Belt."
5

3)iefe

1 Roma Sott. S. 219, 221, 227. 2 Real-Encykl. II. 462.

3 ßatafomben 6. 90. * 3>er attäjrtftltrf)e <$räberjä)mnrf, 1886, S. 10.

5 2t. a. £). ©. 16.



2öorin beftcfjt ba$ unterfd&etbenbe attcrfmal? 349

Mnfidjt ift bei gktfettcleüet nur eine golge feine» ©tanbpunfte» ; tat er bem

(>f)riftembum gegenüber überhaupt einnimmt. 3f)m ift btä (S$riftenti)itm leine

Jriidjt göttlicher Cffenbarung, fonbern eine gortentmidlung be§ §eibentf)um»

:

„Ter fjiftorifdjc 3inn unferer 3«t fmt ja and) bie neuere Geologie öermod)t,

Das Gbriftcntbum in bie geiammte (ikifte*entmirflung be§ 93cenfd)engc|d)Ied)ts

einzureiben: ein ^eftreben, rocfdjc» UM ber römifdien ßtrdje bis 511m heutigen

Jage grünbtid) ignorirt mirb; fie betrautet bie Onttftelnmg be* Gfjriftentfnim»

mie einen rieus ex machina nnb ift barnm aud) nidit im 8tanbe, bem mit

ber antuen (ütlturmelt beftebeuben 3uiammenf)ang bc» a(td)rift(id)en ßultur=

leben» auf feinen einzelnen (Gebieten mufyugeben." j

60 ift erfidmid) , bar, in biefeu Stellen fomol)l mit 9tüdfidjt auf bie

ledmit, (U aud) auf ben x\ul)alt ber altd)riftlid)en SSkrfc ein meljr ober

meniger enger ^uiammeubaitg mit ben beibitüdKit Stlbftetfal behauptet mirb.

Bem 1011 einem ^uiaimueiibang ber beibnifdien nnb d)riftlid)en «shmft bie «Rebe

fein foll, fo muß üor allem tlargeftellt uuTben, um* ein .Ntunfiuierf }it einem

beibnifdien ober |n einem diriftlidjen mad)t, tuorin ba£ uuterfdieibenbe
(,

)Jcerf=

mal beftebt. XU n einem jebcu .vtunftmert tanu man )toifd)en XedptU unb

oitbalt ber Tarftellttng linten'diciben. Bei einem Okmtalbe \. B. tarnt man

fragen: Hai ift baigeftellt unb mie ift ti bargeftellt I $£ ift fetbftoerftänb=

lief), ban bie ledmit, b. b. bie "vertigteit be9 Widmen*, ber Sarbengebung

unb (Sriippivuug, bie bei einem (Seinalbe betbatigt movben ift, teilt Unter»

id)eibung*mertmal ^mndien neibuifdien unb diriftlidien Aiuitftmeiten fein tann.

Dk tjeibiiiidien fl imitier babett nidU mefeutlid) anber* gekantet, gematt

unb gruppivt ftlfi bie dniftlidieu. ffiie oernalt e* fid) mit beut Spalte be»

QUbtf ober mit beut Negeuftaube , ber im ÖÜbc bargeftellt ift ] £)icr mujj

man Ifetfffcfl iubirfeiettteu unb religiofeu Okgeitftanbeu unterfd)eiben. £)at

ber Sola einen iubifferenteu (Segenftanb gemalt, \. 8. eine ^anbfdjaft, ein

(SeiuebilbdKit, ein Stillleben, [0 tann man bem Bttbe nur bann ben Dcamen

„betoniidje* Bunftoetf" beilegen, mentt man anbermeitig meif;, bajs e§

IUI einem beibuifd)ett Münftler gemalt ift; bann ift aber biefe 23eseid)nung

im uneigeutlid)en Sinne |U berfteben. (iin foldjc» 33üb tann ebenfo

gut aud) tum einem d)äftlid)en iU'aler (jerftantmen. Xnber* Dcrr)ält fid) bie

Sage, menn ber 0>egeuftaitb be* ÖUbcS bem religiöfcn (Gebiete entnommen

ift. S)o mirb fid) fofort ein mefenttid)er Untcrfdiieb bemerfüd) madjen.

6n beibttifd)er Dealer malt gemäf? feiner (Staubend unb Sittenlehre anbere

Bottoütfc als ein d)riftüd)er; jener matt feine Gtätter, Göttinnen, Halbgötter

unb Gegebenheiten am bereit ßebenj biefer malt ®&tijhi§, bie alferfeligfte

Jungfrau unb bie Ih-eigniffc, bie il)tn in ber ©eiligen Schrift er§äljlt merben.

Gbenbafetbft.



350 9htr ein äufeerlidjer, fein innerer 3ufammenf)ancj.

£>ie 5lnttr>ort auf bie grage nad) bem 3 ufaimnenf)ang ber Ijeibnifdjcn

imb djriftlidjen ftunfl lautet nun alfo: in 23e$ug auf bie Sedmil befteljt ein

3ufammenl)ang. SDie altd)riftlid)en ftünffcler fyaben feine neue 2edmif erfunben,

fonbem finb entmeber betefjrte l)eibnifd)e Dealer geroefen, ober fie finb bei

l)eibnifd)en DJteiftern in bie 2ef)te gegangen; ifjre 2öer!e fielen audj auf ber=

felben jebe»maligen Stufe ber 3Menbung roie bie Ijeibnifdjen berfelben 3e^-

3n ^öejug auf ben Snfjalt muj$ aber jeber 3u
f
amrnen^an9 oerneint merben.

StDifd^n ben rjeibnifcben imb ben d)riftlid)en ftunftoerfat befielt genau ba%=

felbe SSerfjältnijj tote ^mifdyen bem Gl>riftentf)um unb $cibentfmm. 9ktürlid)

ift erftere» etroa§ anbcrcS, a(§ ma» „ber f)iftorifd)e Sinn unferer 3 eü"' um
mit §afenc(et)er ju reben, barau» madjen miü. ©in Joldje» $errjältnij$ an=

nehmen bebeutet benn bod) ben göttlichen Gljarafter be» (£r)riftentl)um3

lüugnen, tyeifjt ba3 6f)riftentt)um alz foldje» aufgeben. (Sin fold)e» „33e=

ftreben roirb öon ber römifdjen $ird)e bi§ jutn heutigen Sage" mit Wefyt

„grünblid) ignorirt". -Da» Gfyriftentfmm ift eine göttliche S£f)atfad)e; e» l)at an

Stelle be» 3rrtr)um» be§ öeibentljum» bie 2öat)rr)eit gefegt; ma» ba§ §eiben=

tljum an natürlidjen 2£atjrl)eiten erfannt, r)at e§ fefter begrünbet unb geflitzt,

©o tnenig bie S3}at)rf;ett eine öolHommenere Stufe be» 3n:tl)um§ ift, ebenfo

menig ift ba* Gljriftentfmm eine oodfommenere Stufe ber ßmtmitflung be§

£)eibentfmm». Baratt» folgt, baj$ man mit ilnred)t Don einer (Sntmidlung ber

d)rifttid)en ®unft mit 33ejug auf ben ©egenftanb ber religiöfen 3)arfteflung

au§ ber r)eibmfct)en rebet.

2)ie Ütidjtigteit biefer allgemeinen ßrroagung roirb flar erfannt, roenn mir

ben befonbern Qtvtd in» 9Iuge faffen, bem bie d)riftlid)en ^unfttoerfe bienten.

2)ie $atafombenmaler Ratten einen ®rabfdnnud r)er5uftelkn
f
unb babei roaren

mefentlid) anbere ©ebanfen baufteilen , al§ mie fie r)eibntfcr)en Malern bei

bemfelben Qmdt Dorfcbmeben. £>er 1)1. $aulu» fennjeidmet biefe§ $err;ältnij$

mit furzen Porten alfo: „trüber, mir roollen eud) nid)t in Unfenntnifs laffen

in betreff ber ($ntfd)lafenen , bamit iljr nid)t traurig feib roie bie, meldte

feine §offnung r)aben" ': alfo bie Reiben finb am ©rabe traurig, raeil fie

leine öoffnung r)aben; bie Triften finb getröftet, weil fie Hoffnung fjaben,

mieber bon ben lobten auf-$uftef)en. $er fatf)otifd)e Siebter ^rubentiu» brüdt

biefe Hoffnung alfo au§:

2öa§ fagt nnS bie ©ruft bort im Seifen?

2öa§ fünbet ba$ l)errlid)e Senfmal?

Safe baZ $fanb, fo ü)m vertraut marb,

91tdjt bem Sobe verfiel, bafc e3 fä^läft nwr.

1
Zfyft. 4, 12.
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<5o fcbioeige benn Srauer imb ßlage,

So trocfnet bie grünen, ifjr DJlütter;

Sie er liebte, fott niemanb beineinen:

SSBit fterben ja mir, um 311 leben.

lief fefci in ber 6rbe geborgen,

©riint neu baS oertrocfnete Saatforn;

Grinft f)ocf) auf bem Saline r>erjüngt es

$a£ 2M(b ber früheren Slefyre 1

;

ferner an einer anbera Stelle:

„od) mein: mein ßeib fteljet in (Sfjrifto mit auf; luarum nüttft bu,

Saß idj uer^ag' ? 3tfj fomme bereinft auf bem Söege, roo jener

2Öiebergcfel)it ^ertretenb ben 2ob: bafi ift'3, hms roir glauben." 2

2)aä finb bie Okoanten ber (il)iiften am (Strafte, unb biefe waren Hon

linieren ftünfftern baruifteKen. Darum fabelt bie ßünjiler, Wie mir im

ad)ten Atapitel bereite gejagt Ijaben, nid)t an bem troftlofen Ci)räber)d)nutcf

ber Reiben \n lernen gefugt« wa* fie an einem (Jt)rifteiurrabe barfteüen

füllten, [onbern fid) an bie litnrgifdum GkbtU ana,efd)lofjen. Tiefe eminent

d)riuiid)cn (Seoanten haben il)iien Stoff |U il; vor Arbeit geboten.

2Ba8 bie jRaiur ber 2adv: |ti forbern jd)eint, bad betätigt ber 33efunb in

beu (latafombetl uollanf. Tiud)ijef)t man fainmtlid)e (Srabfainmern, weiche in ben

beiDen elften v\al)rl)iuiberten, UM nad) obigen
s

.Heiineriina,eii bie8o$föfung Don ber

f)eibnifd)en ftunf) jlattgefunben baben foll, too aljo and) nod) 2Berü$rung8tmnfte

31t finben wären, angelegt Würben: fo fe()en wir bereits mefyr als ^wanjig

betriebene Tarftellinnien
J

, b. I). bereits meljr als bie vnilfte jener Xarftel=

1 Hymnus circa exequiae defoneti (Migne, PatroL tom. 59 col. 875 sqq.), 13.,

30. unb 81. 3tropl)c, bei v\unamann, Sleftfjetif, 2. «uff. ©. 767.

- A.poth. v. 1062 §qq., bei RbSler, ^rubenttiis 5. 450.

3 011 $rileUIa: in bem iMibiciiliim berSftabonna: 1. guter £trt, 2. 2Jlaria mit

bem ^roplietcu StfaUfcl, 3. brei Cranten, 4. fycüptyt ober SDtofeö am pfeifen (?) ; in bem

Gubiculum ber ^ertünbigung : 5. SRariä ^erfüiibigung, 6. 3ona3 hnrb au3 bem

Sdjiff getoorfen, lunn Ungeheuer auogeipieen, unb feine Diurje unter ber ßaube; 7. 9luf=

erluerfung bei Saftatuft, ber gute S>tvt ; tu ber Cäpella greca: 8. 9ttofe§ am pfeifen,

9. bie brei Jünglinge im #euerofen, ein <J?ropfjet, 10. ber ©id)tbrütf)ige, 11. bie 5tn=

betung ber brei Steifen, 12. bie ©eftf)itf)te ber Sufanna (?) ; in ©attiftuS in ber Lucina

orypta: ber gute £>irt breimat, ,noei Cranten, 13. bie laufe Gfjrifit; in ^räteriatus

in ber Crypta quadrata: 2ftofe« am Reifen, ber gute §irt, 3onaS in§ 5Dleer ge=

toorfen, 14. bie Teilung ber 23(utflüjfigen , 15. ©ufanna jttnfdjen ben Eliten, 16. bie

Samariterin im ©ejpräd) mit $efu8, 17. bie Sßerljöljnimg be3 £>errn; in Somititfa:

ber gute §itt, 18. Daniel aroifdjen ben ßötten , 19. 9toe in ber 2irtf)e, 20. baö ©aft--

ntafjt; in ber 3anuariu3--&atafombe in Neapel: 21. Slbam unb ©üa, 22. ber ©äe=

mann, ber gute £irt, bie Stufermecfung beS ßajaruS, 3ona8 unter ber ßaube, 2Jlofe§

am Reifen , 23. gfjrifhii unb bie jünger, Daniel in ber ßötoengrube.
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fangen, meld)c, ber ßiturgfc entnommen, 311m Sdnnurfe ber (trüber unb Sarfo=

pljage überhaupt benutzt mnrben. £iefe Silber unterfd)ciben ficf) Don hm
arbeiten beS brüten unb oiertcn 3al)rl)itnbert» einzig unb allein burd) bic

öotlenbetcre Sedjnif, burd) fd)önere, naturmafjrcre 3«cf)nung unb forgfaltigerc

garbengebung; bie 8(uffa(fung ift burebau» biejelbe; aüe (tnb ebenfo rein

d)rift(id), oljnc l)eibnifd)e 53eimifd)itng , mie bie entfpredjenben Silber be§

brüten unb uierten 3al)rl)imbert». gerncr: unter iljnen finbet ficf) lein ein*

jige» 23ilb, ba% man fpecififd) r)cibnifd) nennen fönnte. OTe jene $>enfmä(er

nämlid), auf melcfje fid) bie Vertreter obiger ^(nfidjten berufen, fehlen t) i e r

:

tfjeil» gehören fie Ijcibnifdjcn Anlagen an, tfjeil» flammen fie erft au§ bem

brüten 3af)rf)unbert. So gehören bie Malereien, meldje für 9taouI=9tod)ette

l)auptfäd)üd) mafjgebenb maren, nid)t ber ^rätejtotttS-ftatalombc an, mie

er irrtfjümlidj annahm, fonbern einem gnoftif d)=fjeibnif d)en Gömcterium.

gerner: ba% eine 2>crfengcmäfbe, auf ba3 ficf) Scfmltje beruft, um $u beraeifen,

bajs „CS eine Qeit gab, mo bie £unft ber &ird)e bie unoeränbert r)eibnifd)e

mar", ift nid)t djriftüdjen, fonbern Ijeibnifdjen Urfprung»! Sdjufj^e fefbft

fagt, baf? biefe» (Semäfbe feine gute (Srljaltung einer fpätern Hebermalung

oerbanle l
. £iefe itebermalung nalnn man nämlid) bot, um bie urfprüuglid)

Ijeibnifdje ^ecoration „be§ Sricfinium» ber gamilie ber Sanuarier" ^u^ubeden

unb biefen Saal „für bie Gijriften um^uänbern". 9ttan r)at bie 333änbe unb

£cde mit ftctff bemorfen unb neue, d)riftlid)e Silber, 5. 23. bie Saufe Gr)rifti,

barauf gemalt 2
. £ie Sfjatfadje, bafs biefc £ecoration jugeberft mürbe, ift

ein fd)fagenber 33emei» für unfere 2Inft d)t: matumotlte ausjdjlieftfid) rjeibnifdje

$)ecorationen in einem d)riftlid) geworbenen (Bmeterium nidjt bulben; man

mar jtdj fof ort bemüht, ba$ fjeibnifdje ^ecorationen für eine d)rifttid)e ®rab=

ftätte nid)t paßten. (£» ift meljr af» auffallenb, bafj Sd)uf£e biefe» ©emälbe

oljne meitere» jur (Sonftruction feiner ßntroidlung ber d)riftfidjen $unft benutzt.

9In jmeiter Stelle beruft er fid) auf bie 5fnfang»galeric in ^omititla: „(5r)rift=

lidje giguren unb 3 e^en fehlen; bagegen finb 2anbfd)aft»bifber im Stile

ber in ^ompeji erhaltenen ausgeführt. 2(uf einem berfelben fieljt man fogar

einen Spenbeact oor einer §erme. 5ludj ber mit erntenben ^3utti befehle

gemaltige Beinftod . . . ift ein antue» £ecoration»ftüd." 3
2llfo „djriftlidje

giguren unb 3 e^en fehlen"; finb benn oiedeidjt ber gute ©irt, Daniel in

ber Söroengrube unb 9coe in ber $(rd)e feine djriftlid)en giguren? 4 Seit

mann finb benn „öanbfdjaften im Stile ber in ^ompeji erhaltenen" fpecififd)

§eibnifd)e ^arftellungen? Wad) foldjen groben ift e» moljl nidjt notf)=

menbig, nod) ferner bie „23emeife" Sd)ul|e'» ^u unterfudjen; aber mir fpredjen

1 ^atafomben ©. 304. 2 55ergl. Kraus, Real-Encykl. II S. 132.

3 ßatafomben ©. 92. * $ergt. Bullett. 1865 p. 43.
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ifjm ba§ Staft ab, $u jagen: „Sttefe Stuffajfung (3>e töoffi'S unb ftiatß'

in Setreff ber 5(mor= unb ^fnd)e=£arftelfung) t»er(let)t ntct)t ben @ntmidlung§=

gang ber attd)riftlid)en £unft unb ha* Kulturleben jener Seit unb tft in ber

ungefd)id)ttid)en 5Borau»jetjung befangen, bajj ba§ $olt§tlmm in ber alten

föircfje bem r)eibnifcf)en $otf§tr)um gegenüber, auS bem e§ r)erDorgegangen,

fpröbe unb mit (5ntfd)iebenr)eit abmeifenb fid) Debatten fjabe." l

3ene Xarftetlungen , meiere man als auS bem £)eibentlmm rjerrürjrenb

anfeljen fönnte (mir meinen bie be» Drprjeu», ber 3afjre»äettett ober gtüffe

u. f. m.), ftammen auS bem b ritten unb vierten 3al)rr)unbert,

bemeifen alfo nichts für bie Anfänge ber d)riftlid)en föunft; man tonnte

efjer Don einem Würtfall ins £)eibentf)iim reben, als Don einer geit, mo bie

d)riftlid)e fhtnfl bie unDeninbert t)eibnifd)e mar. Qwax finben fid) unter ben

Ornamenten fold)e, \. 8. (Beuten, pbantaftijdK ftöpfe, 3Sögel, Blumen,

2öeinranfen, Wuirfanbeu, l'anbfdmftcn, benen man and) auf f)eibnifd)en 3)ent=

malern begegnet. Sfi tann jebod) nieinanb im 6ntp behaupten mollcn, ha*

feien fpecififd) IjeibnifdK Ornamente.

£fl ift fomit bie Wnnalmie oollftanbig audgef$fojfen, als rjütte „e§ eine

3eit gegeben, mo bie Aiunft bei Atirdie Die unDeränbert f)eibnifd)e mar", at§

f)ättc fid) „bie djriftlidK Atnnft immer mel)v tum ben ^orftellungen

ber Reiben entfernt, fid) a(lmal)lid) einen entfliehen d)rifttid)en $3ilbercrjnu§

gefdnufen unb fdilier.lidi mit ber t)cibniid)cn Aiunft oollftanbig gcbrod)en". SDte

d)riftlid)e Jhmft l)at nie ben So r fiel langen ber Reiben nal)egcftanben

;

ebenfo menig, mie ber d)riftlid)e (Staube in Setreff ber Sluferfterjung unb ber

gürbttte für Die Setftotbenen ber beibuifdien ^(nfd)auung nabjeftanb; fie fjat

fid) uid)t „allmablid)", fonbern fofort bei ifjrem erften auftreten einen ent=

[Rieben d)riftiid)eu 8ilbetcüttu8 gefdnufen unb fofort mit ber l)etbnifd)en ®unft

gebrod)en. Die altdirintidic Aiunft ift alfo mie boS Gf)riftentlmm felbft etma§

ganj Originelles; fie unterfd)eibet fid) in jeber ^ielmng Don allen anberen

Aiünften: bie griednfd)e, etntSfifdfc unh römifd)e AUtnft beginnen mit unbe=

l)olfener 'frxibmmq, iparlid)er ^arbengebung, um fid) im Saufe ber 3aljr=

l)imberte 511 rmber Glitte pi entmideln; bie altd)riftlid)e $unft meift gleid)

anfangs iikrfe ber fd)önften 3cid)nung unb Doüenbetften garbengebung auf,

fo bajj ber ©runbfaj : ein 33ilb ift um fo älter, je beffer bie Secbmif ift, bei

ber $atirung allgemein als rid)tig anertannt mirb. 3n gleicher SBeife finb

bie 3been gleid) anfangs rein unb au»fd)tiej$lid) d)rifttid)e. äBenn alfo ber

Sa£: „un art ne s'improvise pas", auf alle anberen fünfte mit ütedjt an=

gemenbet mirb, bei ber d)riftlid)en $unft, menn er fid) auf ben 3nf)att ber

2)arfteflung be^ie^en foll, r)at er leine ^Berechtigung.

* ßatafomben 6. 101.

Öietl, 2flaricnbarftetlungett. 23
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£)urd) biefe allgemeine Erörterung ift für unfere Unterfudmng in betreff

be§ 3ujammenl)ange§ ber 9flarienbitber mit f}eibnifd)en Sorbilbern bie ®runb=

läge gewonnen, ja bie <&aä)t ift bereit» entfdneben.

©omeit un§ begannt, finb nur ©$ultje unb £)afencleber ber 9Infi$t,

bie altdjriftlidjen Dealer t)ätten bei iljren 9flarienbilbern ^eibntfcfje Sorbilber

benutzt, ©djullje befdjränft feine Seljauptung auf ba§ Silb in $ri§cilla:

TOaria mit bem ^rop^eten 3faia§. 3§n ju miberlegen, ift einfad), ha er ba§

felbft mieberum beforgt. Er fabreibt: „$>a§ (5r)ara!teri|ttfc^e biefe§ 2$ntä

ift ber 21u§brud be§ rein 9ttenfd)lid)en, ba» au§fd)lieJ3fid)e Seftimmtfein burd)

fünftlerifdje Wotiöe unb bie bolllommene Unab^ängigleit bon bogmatifc&er

SftejTerion. 3a e§ ift tr>at)rfcf)etnlicr)
r haft biefe§ §?re§co nid)t einmal einen

beftimmten religiöfen (Bebanfen jur Sorau§fe|ung f)at" (©cfyulje nimmt an,

ba{$ biefe§ Silb bie allerfeligfte Sungfrau borftellt; nun ift aber bie atler=

feligfte Sungfrau ein burd) unb burd) religiöfe§ <5ujet, alfo!), „fonbern

bafj bielmeljr bie überaus pljlreidjen antuen Sorbilber bon gleicher gorm,

feien e§ Sotibftatuetten, feien e§ $ötterbilber, mie be£ Iupiter lactans, ber

3fi§ unb anberer, juerft ben ©ebanlen madjgerufen f)aben, ben rjeibnifd)en

SDarftellungen eine djriftlidje parallele an bie (Seite ju fe|en." £)ie§ mefjr

al§ fonberbare Sntereffe angenommen, fragen mir: mie lann biefe§ Silb,

„ba§ nid)t einmal einen beftimmten religiöfen (Sebanfen pr $orau»fe|ung fyat",

eine parallele bilben ju ben religiöfen 2)arftellungen eine» Iupiter lactans

ober einer 3fi§? ©djliejjlidj fagt er nodj: ,,2)od) mirb e§ babei fein Se=

menben Imben muffen, (bie Serüljrung ber r)etbmfcr)en unb djriftlidjen $unft

Ijier) al§ eine rein aufjerlidje, formale 511 fäffen"; er fennjeidjnet baburd)

feine gan^e 9lu§einanberfe|ung al§ eine r)öd)ft überflüffige unb müßige! 3a,

ba er biefe Serür)rung nur bei bem Silbe in ^riScilla finbet, „ba bie fpäteren

Silber einen beränberten £t)bu§ unb eine SDi^pofition I)aben, meldje ben

antuen £)arftetlungen burd)au§ abgebt", fo tonnten mir biefe Unterfudjung

fdjliej^en; aber ^afencleber l)at nodj Sorbilber p ben SDarfieflungen ber

Anbetung ber Söcifen entbedt, roeldje mir un§ nod) anferjen muffen. „(£§

mögen roofyt bieüei.djt foldje $ebanfen, mie bie ber Offenbarung be§ £eil§

an bie §eibenmelt, in bem ober jenem Sefdmuer biefer Silber maa^gerufen

morben fein; aber fie erftären nidjt bie Schöpfung berfelben. 2öar)rfd)emltd)

Ijaben r)ier antile Sorbilber eingemirlt. SDie Butter mit bem $inbe ftanb

in ben Silbmerlen ber Demeter, meldte ben Knaben Sacdjoä trägt, bor 5lugen.

^lujserbem finben fid) in ber antuen $unft mannigfache Sotibfteine, meldje ganj

äfmticfye ©cenen mie bie ber Anbetung burd) bie Reagier barftellen, befonber§

foldje ber Demeter, meldjer Ijinpfdjreitenbe giguren grud)tförbe, ©dualen

ober ®aftd)en barbringen. Dpfernbe ^erfonen, meldte bie auf einen runben

Seiler gefegten ^äftdjen mit 9taud)merf jum 5IItar Eintragen, fer)en mir au$
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auf pompejamfd)en 2öanbgemölben : e§ roöre moljt möglid), baf$ folc&e Silber

bie Erinnerung an bte äfmlidje ^cene ber eoangeltfd)en CBefd)id)te roadujerufen

unb bereu hmftlerifdje ©orpeUung beranlajjt traben."
1 2öarum benn btefe

Umwege mad)en? Cber tonnten bie altd)rifttid)en ®ünftler nidjt allein

burd) bie „eöangeüfdje ®efd)id)te" veranlagt roerben, bie Anbetung ber Söetfen

bar^uftetten; mußten fie benn erft burd) fofd) tjeibnifdje Silber „an eine ä§n=

lidje Seene ber eüangett)d)ett Ciicfdjtdjte" erinnert merben, um fcfyliefjlicl) $u

bereu „fün[tterifd)er Tarftelhutg ocranlajjt ju werben"? UebrigenS mürben

btefe „antuen Sorbüber" im beftett Jalle bte $(rt unb Slöeife ber ©rupptrung

crllären, aber nie unb nimmer bie „<5d)öpfung" ber @pipf)anie=£)arftellungen.

2Öir erinnern fjier an ben SuiSfprudj 9K$terS (ocrgl. @. 209 Slnmerfung)

unb fd)ttef;en: bie Wartenbttbet ber a(td)riftüd)en ftunfl [tnb Criginalmerle

unb feine 9?ad)af)initngen f)cibniid)er SBotbilber.

llitten'iid)en mir mm, ob ftd) oieüetd)t eine» ober ha* anbere unter

unferett Silbern finbet, baS oft Portrait ber aüerfeügjten Jungfrau angefefjen

mcrben fann. $k getreue Sßicbergabe ber 3üfi< bet allerfeligften Jungfrau

märe für einen altduiftlidien ftünfilex eine banfbare Arbeit getoefen. ©obiel

un» befannt, l)at ftd) bis babin nur einer, ber 21bbe ÜJtoljnarb, bejatjenb

aucn]eiprori)en. Et idn'eibt über baS Silb int Cftriaitunt: „ttnS ergoßt ber

^(ttblid biefex jungen A-vatt, bie in balbei (Seftalt fi^enb abgebilbet ift, meldje

bie
s
,Hrnte in Okbetoftellnng ausgebreitet unb bie §änbe geöffnet l)at unb

beut Seidmuer jutoenbet, als molle (te ü)in if)re Öaben anstreifen . . . 3a,

e» ift hai Portrait ober bie (umie eine* attbern Portrait», ba§> Don ber §anb

beS l)l. QuGtf ober nad) ber Ihinnenutg oon einem jünger gemalt mürbe,

bev ÜRaria lange getattttt nttb betrad)tet batte, bie ja jung in ifjrem (i>reifen=

alter mtb idiön blieb unter ben ol)itntad)tigen 2Bitfungen be» TOer»." 2 2Benn

man mte ÄbW 3Jtol?narb annimmt 8
, biefcSSilb fei ju 9?ero'» 3 c^en gemalt

voorben, bann barf matt ftd) nid)t umnbent, bafi er bartn ein Portrait ber

allerfeligften v\iiugfran nebt. 3old)e 2cböngeiftereien ftnb nidjt geeignet, ber

guten 3adie ju bienen. Seilte Wnfidjt ift als eine rotltfürlidje ju be^eidmen.

(5* läf^t fid) fein öirunb auS ber Sefd)affenl)eit be» Silbe» herleiten, ber für

bieje Wnfidjt iprid)t. 3omeit ber jetrige 3uftanb ber Silber eine ^Beurteilung

julünt, ertennett mir, bafs bie ftöpfe Dottftänbig felbftönbige arbeiten ftnb.

3mifd)en bett einzelnen l)errfd)t teilte
sM)nIid)feit; eä Ijat alfo ben ^ünftlern

fein genau beftimmte* Silb üorgefdjmebt
;

jeber fjat feine eigene Sorftetlung

miebergegeben. ferner ergibt bie Setrad)tung eine» jeben einzelnen ®opfe§,

1 S)cr djrifttttfje ©räberf^tnuef 6. 223.

2 La Sainte Vierge p. 358.

3 Sergl. 6. 339 3lnmerfung 1.
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bof? bie ©efidjt§jügc ibeafe finb , unb ^nrnr manchmal recfjt unboflfommene,

bie mctt entfernt finb, ^ottraitjüge fein 51t follen
1

.

1 SDÖir motten hiermit fcineSmegS bie allgemeine Oftagc nad) einem Portrait her

allerfeligften Jungfrau üerneint baben, mie baS 3. 33. Don Sdmltje, Stubien S. 177,

üon Kraus, Roma Sott. S. 297, üon £t)tref in Kraus, Real-Encykl. II S. 361,

ßebncr 6. 340 unb anbercn gefdjieljt. §totref begrünbet feine Stellungnahme alfo

:

„2Bir beulen fein autljentifdjcS Portrait bcr Ijetligen Jungfrau; fdjon ber 1)1. 9lugu=

fttnitö (De Trinitate VIII, 5) fdjreibt : . . . neque novimus faciem virginis Mariae."

Siefe Stelle fönnen mir als bcmetSfräftig nid)t ancrfcnnen. ^n bem ganjen fünften

Kapitel ift üon bem ©lauben an baS Safein eines SingeS bie 9tebe unb üon ber

Sorftetlung, bie man fid) im © eifte öon bemfelben madjt. 2luguftinuS fagt, roir glauben

3. S. an baS Safein ©brifti , menn aud) unfere Sorftellung üon feiner äußern @r=

fdjcinnng feine jutrcffcnbc ift. ©S l)aubelt fid) alfo nid)t um eine Sorftellung, bie

burd) Silber oermittelt ift, fonbern um ^orftellungen, bie fid) in ber ^Ijantafie

etne§ leben bilben. ©r fagt: „So miffen roir aud) nidjt , mie baS ©efid)t ber ^ung=

frau Sttaria befdjaffen mar. . ., audj fennen mir bie 3uge bcS ßajaruö nid)t , uod)

tjaben mir Setljanieu, baS ©rab unb ben Stein, ben er megmäljen lieft , als er iljn

aufermecfte , baS neu auSgefjauenc ©rab im Reifen , aus bem er erftanb, ben Celberg,

öon mo er in ben £>immel ful)r, gefel)eu ; überhaupt miffen mir nid)t, ob bteö alles fo

ift, mic mir eS uns beulen, ba mir eS n i et) t gefeljen IjaDen." Offenbar fpridjt

bier ber bl. 2luguftinuS öon einer Sorfteltung , bie burd) ben Slugenfdjein ge=

kommen mirb. 2llfo ber ©runb , meSfjalb mir feine fid)ere Sorfteltung öon üftaria

tjaben, liegt barin, bafc mir fie felbft nidjt gefeljen Ij ab en. Saburdj läugnet

aber ber 1)1. 2UtguftinuS feineSmegS birect baS Sortjanbenfein üon getreuen Silbern.

2Iber aucb nidjt inbirect, benn eS läftt fidj salva reverentia annehmen, baft er öon

bem Sorbanbenfein fold)er Silber, bie ja im Orient entftanben finb unb erft föäter

im Dccibente befannt mürben, feine $enntnift batte. SieS mirb maljrfdjeinlidj ge=

mad)t burd) feine Semerfung über ben 1)1. ^aulnS. ©r fagt etmaS früher, baft bie

öerfebiebenen ßefer ber Sriefe beS tjt. Paulus fidt) eine üerfd)iebene Sorftellung öon

beffen $erfon maebten; unb boeb gab eS in 9tom ein Portrait beS Ijl. Paulus, baS

uns auf ber 5CRcbattfc beS üaticantfdjen OJtufeumS erhalten ift, eine Arbeit, bie fpäteftenS

bem smeiten Saljrljunbcrt 3itgefdjrieben mirb. Sergl. Kraus, Roma Sott. S. 337,

Taf. VI. 1; Roma Sott. III p. 597; Bullett. 1864. 42. — „@S bebarf toofjl beute

feiner großen ßenntnift ber altcbriftlid)en Malerei, um bie fogen. ßucaS=9ttabonnen

als foldje auS3ufdjlieften . . . 2Ibgefcljen baöon, baft mir aucb nid)t eine einzige 91adj=

rid)t fjaben, nacb melier ber 1)1. ßucaS bie £unft ber Malerei geübt Ijabe, miffen mir

aus bem Ijl. Paulus ($ol. 4, 14), baft berfelbe üielmetjr 5Ii"3t gemefen ift." 2ßenn

ber Ijl. ßucaS ein ?lrgt mar, fo ift bamit bod) ntcr)t auSgefdjloffen, ba% er auc^ 9)laler

fein fonnte. Sann ift eS nid)t rid)tig, baft mir „aucb ntct)t eine einjige fiebere 9flaa^=

rid^t" Ijaben, ba% ßucaS 5CHaIer mar ; aus bem fecbjten ^ab^unbert melbet uns benn

bod) 2b,eobor ßector, bafj ßucaS ein SUlarienbilb gemalt Kjabe. @r febreibt: ,,©S be=

fanb fieb ju ©onftantinopel ein altes Silb ber ©otteSmutter, meines ©ubojia 3U

^erufalem ermarb unb an (iljre Socbter, bie $aiferin) ^ulcberia (©ema^lin S^eobofiuS' II.)

überfanbte; baSfelbe Silb fjatte ber Slöoftel ßucaS gemalt" (Collect. I c. 7). Saft biefe

SInfidjt allgemein üerbreitet gemefen ift, bemeift ©arrucci aus ©ermanuS, 3ur 3eit beS

$fauricuS Sifcbof öon ©onftantinopel (Ep. in vita Stephani ap. Montf., Analecta
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Wad) Grfebigung biefer Vorfragen gilt e3 nun, ben funftgefd&id&tüifcen

Söertf) unfcrer Marienbilder feft^uftellen ; mit anberen Porten : melden 2Bertr)

nun; man öiefen SBexien unter ben übrigen Betätigungen fün|tlerijd)en

Bduirfcm:? pterfemten ;
liniere ©übet fpiegeln je nad) ber £üd)tigfeit ber

betrefjenben 9ftcifter mefyr ober meniger öolifommen bie Borftedung mieber,

meiere bie altdjriftiidjen ftfinfttet ftd) Don ber aüerfeUgften 3ungfrau madjten.

gr. [Paris. 1688] p. 413), unb aus Xnbreol oon Kreta (Boissonade, Anecd. gr.

toin. IV p. 472). Sieie s

Jiad)rid)t i[t älter all bie fogen. bl)3antinifd)en Silber. —
„IHnrf) tft bie goty ber bem 1)1. Vucao yigefdjriebenen DJtabonnenbilber fo grofj , bafe

ein 2)tetf)iualem^llter |u ujrer XHnfevtiguug faiim l)iugereid)t fjaben mürbe" (Sicfcr

©runb ift Ijiufallig, ba befauntlid) öfter bie Gopten als Originale be3eid)net Serben.

2>ic Kopten mürben bon anberen Dealern angefertigt unb beiden nur im uueigentlidjen

Gimte v8ncal biloer"i
;

„aufjerbem [priety and) ber llmftaub bagegen , bafj tro^ oer=

fdjtcbencr couocntioneller llebereiuftiminung ber 8d)uie leine
s

|*ortraitgleid)l)eit gu

fehlen ift." — Um ein foldjeo llrtt)eil fallen 311 fönnen, müfjte efl feftfteljeu, mefdje

Silber Originale, unb meldje Kopien finb; ferner muffte man bie Originale felbft ge=

felien haben, nnb man bi'irfte fid) nidit baranf befdminfen, nad) Kopien 31t urteilen.

SDOic Kopien angefertigt werben , baoon haben mir mandjes 311 berid)ten gehabt.

(teerigem melbet Vubolf, ein WeiftlidnT ber Sttötefe fßaberoom, ber 1336—1341 ben

Crient bereifte, oon einem Vueaobilb in Kttalia alfo : „^n bem Stabttljeile , ben bie

(Sried)en bemannen, befinbet fid) ein ©üb ber feligften 3ttngfrau SJlariü. Sfi ift auf

eine lafel gemalt, nnb H gibt biefer Silber nur brei in ber v

-lüelt, niimtid) ein3

311 Ron, ein gmeitel ui Konftanttnopet , nnb biefei britte 31t Sttatia. Stile brei

baben b i e n ä m l i d) e Oro|e unb baff elfte VI Höfe I) e n. S)tefe brei Silber

foll ber bl. BttCOl ui Bebjeiten ber heiligen ÜRaria gemalt Jjabeit , unb Sott mirft

allba koegen ber Verehrung biefes Silbeo mele SShtttber" (Ludolfi de itinere terrae

anetae über, ed. Deyka, 85. VuoUcation bei 8iterarif<$en Seretnl 311 Stuttgart 6. 35).

Ü)tan oergl. Slofj, K>efd)id)tlid)e
v

.Uad)rid)teu über bie Haajenei £eitigtf)ümer (Sonn

1855) 8. ll'l L50j S.iint - Lain.-nt . I.a 1 'ii- r- de Marie et le bon Pasteur , Etüde,

in ber Revue de Pari obren* (Park 1862) 1». 283 note. <5aint--ßaurent roeift bort auf

bi( (^efid)te ber gottfeligen .Uatl)arina (niimcrirf) l)iu , monad) ba3 jei^t in SCftaria

SRaggiore befinbiid)e ©üb uidn bal Original, fonbem eine Kopie fein foll. ,,3d)

l)abe Siteal mehrere XHbbilbungen ber beiligen Jungfrau malen gefet)en," fo er3är)lt bie

Sugufttnernonne, „unb einige auf miraatlofe Steife. Kinroal malte er au einem Sruft=

bilbe MJlariä, el mollte nid)t gelingen, er betete nnb fiel in ©ntjücfung , unb als er

mieber )u fid) fam, fanb er el fertig bot fid). Siefeö Silb ift in ber &ird)e DJtarta

Üttajor in Rom über bem biliare einer Kapelle jur 9ted)ten bes §od)aItare£ bemalt.

@ö ift aber nidjt bal Original, fonbern eine Kopie. 3)a3 Original ift in einer 2öanb,

bie man 311 einer 8änle geformt Ijatte, einftmalä bei einer ©efaljr mit üielen anberen

beiligen Radien oermauert n erben. (Ü liegen aud) ©ebeine Oon ^eiligen barin unb

6d)riftrollen oon grof3em Kiter. SOöettn ber ^riefter an bem SD^arienbtlbnife=511tar

Dominus vobiscum fagt, fo beutet feine red)te §anb auf ben mittlem «Pfeiler, roorin

bie s>eiiigtl)ümer bemat)rt finb" (©äjmöger, 51. Ä. Kmmerid) , Seben 3efu III. Sb.

1. 3lufl. 6. 591 ; oergl. 6l)riftiamiö SDtarianul, 3efu8 unb 90taria [Äöln 1870] 6. 81 ff.;

Ghunnoei, Storia vol. III p. 13).
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©ollen mir ein jutrcffcnbeS Urtr)eit über itjre gäljigteit, bic Butter ($otte§ im

Silbe betroffenen, fällen, fo ift e§ ämecfbienlid) , borerft flarjutegen , ma$

für eine Aufgabe ein ®ünftler in biefem gaUe ju löfen fjatte; miffen mir,

ma§ bargeftellt merben follte, fo fönnen mir leidet ernennen, mie bie alt=

d&rtftlidjen Silbner tt)re Aufgabe gelöft Reiben. Erörtern muffen mir jebocf>

nod) ferner, melden Qtozd ber Äünftter liier Ijaben mujj unb meldje Mittel

tf)m ju (Gebote freien, feinen 3*°^ 5U erreichen.

Die altd)riftlid)en äünftter mollten in iljren 9Jkrienbilbem ba§ 3beal

ber Butter ©otte§ barftellen. Sbeale in einer finnlid) fapdjen unb magren

®emiB bereitenben SQöeife barftellen ift ja bie Aufgabe be3 ®ünftler§. „Daä

3beal nun eine» Dinge»", fo erflürt 3ungmann, „ift ein bom ©eifte cjebacfjte^

Ding ber gleiten 21rt, meldje* bie bemfelben eigentümlichen Sor^üge in un=

gemöt)nlid)er, überaus Ijotjer Sollenbung befi^t."
! Söeil e» fiel) im gegebenen

gatle um eine fjiftorifdje $erfon Ijanbclt, bie a(§ 2Öeib bem menfdjlicfyen

©efcf)led)te gmar angehört, bie aber, meil mafjre Sungfrau unb maljre Butter

jugleid), meil ©otte»mutter, einzig oljne ©leidjen baftefjt, fo muft bie Definition

eine ^lenberung erfahren, follen mir fie ljier gebraudjen tonnen. 2Bir fagen

bemnad) : ba3 Sbeal ber jungfrüulidjen ©otte»mutter ift eine im ©eifte gebaute

jungfräuliche ©otteämutter , meiere alle jene Sor^üge unb erhabenen (£igen=

fd)aften fo boftfommen al§ möglief) in fid) bereinigt, bie mir an bem llrbilbe

bemunbern. 3n poetifdjer Sßeife brücft biefe* 9cobati» alfo au%:

„3$ fefye bid) in taufenb Silbern,

9ftaria, lieblich au^gebrürft

;

2)odj feing üon allen fann bid) fdjtlbcrn,

2öte meine ©eele bidj erbtieft.

%$ roeifj nur, bafc ber 2Mt ©etümmel

©eitbem mir mie ein Sraum üerroefjt,

Unb ein unnennbar füfter £>immel

mix eroig im ©emütfje ftefyt."
2

Da e§ bem befdjränlten menfd)tid)en ©eifte nie möglich fein mirb, bie

§errlid)feit unb (Srljabenljeit Wartend boll unb gan§ ju ertennen unb ju

begreifen, \)a ferner ber eine meljr, ber anbere meniger tief in bciZ $el)eimmj$

einbringt, fo mirb bie§ ©ebantenbilb bei ben berfdjiebenen ^ünftlern ber=

fdjieben fein. Sebocf) ber 2Mfür ift feine§meg§ Spielraum gegeben, ©ollen

mir un3 im ©elfte ein Silb bon 9J?aria machen, fo muffen mir gu erfahren

fuct)en, mer 9Jkria ift unb meiere Sebeutung it)r jutommt: eine Srage,

bie mir an bie f atljolifdje Dogmatil ju ftellen ^aben. Wad)

fatljolifcber Seiire ift 9Jkria jene» 2öeib, üon bem ©ott im ^arabiefe bergen
Ijat, baj$ e» ber ©erlange ben $opf gertreten merbe; jene bom $ropf)eten

1
Sleftfjetif ©. 190. 2 SSei 3ungmann a. a. D. ©. 190.
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oorf)eröerfünbete 3ungfrau, meiere ben Immanuel, ben «SorjU (Sorte», empfangen

unb gebären roerbe; jene Sungfrau, bie, ot)ne (günbe empfangen, gan§ tjeitig

unb geregt in biefe SBelt trat; jene Jungfrau, roeldje, als ber (Sngel fie

grüßte unb if)r bie ©otteämutterjetjaft antrug, ba§ für bie gan^e 2öelt fo

mid)tige: „93cir gefdjcfje nad) beinern Borte!" fpradj; bie bann im ©taue

$11 53etf)(ef)em ben £)eitanb ber Sßelt gebar unb ben ©lan^ ber 3ungfraufd)aft

fief) bemafjrte: 3ungfrau unb Butter jugteid); „fie gebar ja ben, ber fie

erfdjaffen, unb betete an, ben fie geboren ijat"
; fie ift jene Butter, bie in

uufagbaren 3d)tucr}cn unter bem Steige beS einigen «Sornte* ftanb, bereu

Seele ein Sdjroert befi S>$meqe£ burd)brang, oft fie ben Seidmam iljreä

ßinbe* auf ifjrem 2d)one liegen fat); bie nun, ba fie aitS biefem 2f)rünen=

tt)a(e gefdiiebeu unb in bie f)immtifd)en gfreube* eingegangen ift, unfere milbe

/viiriprcdieriu unb ^clferin bei Sott ift. $)a» ift nad) bcr Sei) re ber -Svirdje

9Ratta; nad) biefen Angaben muf; ber ftftnftlet baS Sbeal eilte* ^3ilbeö

ber iuugfräuiid)cu (Sottecmtutter tu feinem (Reifte 511 geftalten Derfud)en. Tiefe

Startzeiten muf; er in fid) aufuclnnen, fie oerfteben unb fd)ätuMt (erneu, mit

ben Xugen bei (Stauben* fein Urbilö fd)auen unb mit l'iebe umfangen, burd)

Webet unb ^etradituug fein Oienuitb für biefe f)immlifd)en (Bebautes empfäng=

(id) mad)en; er muf; g(eid)fam biefe biiftere (*rbc oertaffen unb fid) in jene

(id)ten Mühen erbeben, mo fein ÖOtbilb tbront. Tenn „nur in bem £)er$en,

ba» glauben unb lieben gelernt bat, fpiegeln fid) tfar bie (Geftalten einer

uniiditbareu SDeft; nur in ben (Mupfinb uugen eine* Wemütlje», ha* tiefer

gc()t alS bafl feidite mtbrmaiier befl Utagftlebenfl ,
prägt ha* @blc unb bat>

Wror.c unb bao 2d)öne Der (Scii'tcripuäre fid) lebenbig unb treu unb atlocrftänb=

lid) an*. 2inu für baS llebernatürlid)e unb ^erftänbnif; beweiben !ann

nur bcr bemum , bcr fclbft ein übernatürlidjc» Se&ttt füfjrt."
1 3Me Ödjrc

ber .Svtrdic ift alfo bie Cuelle, aut meldjer ber ftünftlcr fd)öpfen mufj ; anber»

bie allcrfeligftc Jungfrau auffallen trotten l)icf;e ha* 3beal be§ 9Jtorien6tlbe§

Herleiten, ja ^erftören. Statt! bemnad) auf Wrunb bcr Silber einem ftünftler

nadigefagt mirb: „er (öfte bie SRabotma 001t bem firdjlidjen $oben ab unb

f)ob fie au» beut befonbern (Slauben-treife 511 allgemeiner menfd)lid)er 33ebeu=

tuug empor (ein abfonberlid)e* „(*mporr)eben" !); bie ßigenfdjaften, roeterje

ber gläubige Sinti an Wlaxxa oercl)rt, merben oon if)tn nid)t oerneint, fonbern

nur am bcr bunteln unb oielfad) bumpfen SßeÜ ber firdjltd&en Selenntniffe

in baS KeUft lid)tcr, allgemein unb unmittelbar anfpredjenber ßmpfinbung

übertragen" 2
; roenn oon bemfelben ftfinjöer ferner gefagt mirb: er mar

1 Suuamanu n. a. O. ©. 396.

2 Springer über Raffael in „ftaffael unb aJltrfjel Stngelo" @. 58. 2ßa3 benft

ftdj ber SJerfaffer tooljl unter ber ©otteemutterfdjaft 9!Jlarien3, toenn fie „in baZ $eidj
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„unerfd)öpflid) reitf) unb feelenootl in ber eigentlichen religioJen Malerei; oor

allem in ben 5)cobonnen unb fjeiligen gamilien, unb in all biefer umfaffenben,

fd)ö|)ferifd)en Shaft lennt er nur eine felbft gezogene (Brenne, bo§ ift bie

8<$ött§eit" , • unb an einer anbern Stelle: in feinen „9Jcabonnen unb feinen

^eiligen gamilien t)at föaffael mit Dotier Seele fein (Sigenfte§ gegeben

unb ba§ urfprünglict) bloß tirdjlidje Sljema gur t)ödt)ften reinmenfd)=

liefen SMenbung unb §reit)eit erhoben (!)... $affael§ 5Jcabonnen unb

im f)öd)ften Sinne bie Sijtinifdje finb nidjt für eine beftimmte ^od)e ober

für eine befonbere religiöfe 9(nfd)auung gefRaffen; fie leben für

alle Qeiten unb alle Völler, meil fie eine emige 2öar)rl)eit (er miH fagen

„ba§ (Smig=2öeiblid)e") in etoig giltiger gorm offenbaren" f
: fo läßt fidj mo^l

teine fdjärfere Verurteilung benfen. Sungmann fagt barum, an bie legten

Sorte 2übfe'§ anlnüpfenb, mit 9cect)t: „2)ie gebenebeite Jungfrau bon 9k=

garetlt), meldte ber 2öelt ben Soljn be§ lebenbigen (Botteä gebar, tennt niemanb

al§ ber ßtjrift, tocldjer bie übernatürliche Offenbarung glaubt; ein 33ilb, baZ

,für teine befonbere religiöfe 51nfd)auung gefd)affen ift* unb barum ,für ade

Seiten unb alle SSöller lebt', alfo aud) für Ungläubige unb Reiben : ein fo(cr)e§

2öerf tann bem ©ebiete ber religiöfen ®unft unmöglid) angehören, man

mag e§ nun ,eine DJ?abonna* nennen, ober mie e3 fonft beliebt."
2

3)a§ Sbeal, btä fid) ber l^ünftler in feinem (Reifte bilben muß, ift alfo

gan§ religiöfer 9catur. £)amit ift aud) ber 3*°^ üorgeaeidjnet, ber für ba%

^unftmert maßgebenb fein muß. „Sebe religiöfe $unft l)at mefentlid)

unb au§fd)ließtid) bie Aufgabe, 2öerte ju liefern, meldte bie Erbauung,

bie görberung be3 d)rifttid)en Seben» äu Wirten geeignet, b. 1). ba^u angetl)an

feien, in ben 9J?en|d)en religiöfe ©rlenntniffe unb religiöfe (Befühle gu t>er=

anlaffen."
3 Ser Mnftler barf unb tann nur arbeiten, um burd) fein 23ifb

ba§ erhabene Urbilb , bie jungfräuliche (Gottesmutter, gu eljren unb ju ber=

Ijerrfidjen. Sein 2Bert muß bemnad) in ben 931enfd)en religiöfe, b. 1). über=

natürliche (Srfenntniffe bemirlen, e§ muß ben 9Dtafd)en bie §errlictjteit unb

lidjter, allgemein unb unmittelbar anfpredjenber ©mpftnbung" übertragen ift? 28aljr=

fdjeinlitf), U)a§ er nad)Ijer „anmutige Qfrau" nennt, bie „fjolbfelig gu üjrem ©rftlinge

fyerabblidt, ifyn an ben SBufen brücft, fein ©rtoacfien, fein ©ptel belaufet" ; fyetßt baZ

nidjt bie ©igenfdjaften, bie „ber gläubige ©inn an ^Karia öereljrt", er

n

einen?
1 ßübfe , ©runbrtß ber &unftgefd)td)te ©. 215. 225. 229. ßreufer beftätigt

bieg in feiner SBeife alfo: „5111e Religionen unb Parteien erfreuen fiä) ber SBtlber

9laffael§ , meü fie eben ntdjts <£Jjrifttt($e3 notf) £>immlifd)e3 bartn finben, fonbern eben

nur $rbiftf)e3, für bie ©inne SiebticfjeS. ©eine 5[Rabonnen finb gar Ijübfdje OJläbdjien,

aber teine ^eiligen £>immel3fömginnen , unb finb ^um ßfiffen, aber ni(f)t sum $er=

efjren, unb niemals Ijat jemanb bor iljnen gebetet" (ßirebenbau I ©. 556).

2 ^ungmann a. a. £). ©. 409.

3 ^mtgmann a. a. O. ©. 330.



Siefer 3»e^ tourbe üon mannen ßünftlern nidjt erreicht. 361

grf)abenf)eit 3Rarien8
f

if)re Stürbe als ©otteämutter unb §immel§tonigin

geigen unb fo in benfelben religiöfe (Befitfjte tjeröorrufen ; ©efüljle ber 33e=

munberung, §od)ad)tung unb Serefjrung, überhaupt ba§ (fcripdje Seben

förbem. 2ßa» ber $ünfrler im (Seifte geflaut, ma§ er berounbert unb

geliebt Ijat, ba§ fofl and) für anbere ein (Begenftanb ber Setrmnberung, ber

Siebe merben.

Silbmerfe, bie biefem mef entließen 3roecfe nidjt entfpreäjen, bie ntdjt

baju angetan finb, im Sefd)auer Seretjrung unb Siebe jur Butter ©otte§

maef^urufen ober 51t beförbern, finb bemnad) al§ berfefjlte ju bejetdjnen.

2öenn man im 15. Sabrfjunbert in gtorenj al§ aflerfeligftc Sungfrau auf

51ftarbilbcrn Portrait* botl 9Räb$€n malte, unb ^mar jumetft bon folgen,

bie in grtoren^ mef)r alfi gut betannt maren; menn man ber gebenebeiten

SJhittet ein Aioftüm gab, in metdjem fie fid) ungefähr mie eine oorneljme

Sudlerin am:mat)iu („3^1 fo|i bie Jungfrau ÜRaria auftreten, mie eine öffent=

lid)c Sirnc geffeibet!" ruft Saoonarola in feiner Jyafteuprebigt auS) 1
; menn,

mie Springer oon ben s

Jiaffael'fd)en „9J£abonnen" befugt, biefe Silber „feine

ftreng religiöfe Wnbadjt trafen, teine
v
-}cid)cn unb Söunbet tinm", menn „man

nid)t 511 leiten betet"
2

;
menn man, mie Sucafi (5ranad), ein „fd)öne* Sädter»

nuibanm", ober mie Wuben» „nieberlanbifdje Jiufjmagbc" jur SRabotma

mad)te 3
: fo Ijaben fofd)e Setfhmgen üjren Qtotd Derfeljlt; foldje Silber finb

teine religio Jen .siiinftmerfe.

hiermit ftimmt .Ueppler übereiu, foioeit eS bie fagenannten SÄabomtett

ittaffael» betrifft. Son ben 4(5 Silbern, bie er befprid)t, bejeidjnet er brei

alS „religiöfe Silber im engem unb ftreugern Sinne" ; bie übrigen 43 nennt

er „religiöfe Oknrebilber im reinften unb (jeiligften Sinne be§ Söorte»"
4

.

Jutigmanti gibt folgenbe ßrflätung oou „Wenrebilb" : „(Senrebitb nennt man

jene lü^eugnijfe ber Walerei, meldje Scenen attS bem getoö()nlid)en täglichen

V'eben, fo mie biefelben in ber ^irtlidjteit fid) bar^uftcüen pflegen, treu unb

maf)r miebergebeu folten."
3 bemnad) fjatten mir ein religio fe§ (Senrebtlb,

menn eine religiöfe Scene au§ bem gemöf)nlid)eu taglid)cn Seben, 3. S.

menn eine IDhtttei mit ifjrem JKnb bot einem (Srucifijrbilbc betenb bargeftellt

märe. Tiefet Kriterium, auf bie fogenannten DJtabonnen Üraffael» angemenbet,

1 9kä) 9tio bei Sungmann a. a. O. ©. 387.

2 31. a. D. 6oüiel unö befannt, finbet fidr) feine eitrige &affael'fä)e „2Jlabonna"

in einer ßirä)e, alle beftnben fidj in ^Dlufeen unb aufteilen in einer Umgebung, bie

3U aßem anbern fttmmt, nur nidjt 3ur 3lnbaä)t (Sribuna in ben Ufft^ien ju ^loreng)

;

üergl. JRcidjcnSpcrgcr
,
Fingerzeige auf bem ©ebiete ber fira% Äunft 6. 14.

3 §iftor.=polit. «Blatter 33b. 34, 1854, 6. 944, bei Sungmann 6. 414.

fciftor.-potit. Slätter 23b. 96, 1885, 6. 100 u. 101.

5 21. a. D. ©. 657.
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ergibt, bafs bei managen nicf)t einmal ber Xitel „religiöfeS ©enrebilb" jutrcffcnb

ift; benn „biefer Munb, beffen Sippen in felig=mel)mütl)igem Sädjeln, in füftem

(Sntgücfen nnb bang=freubigem 5lljnen gittern", ober „ber Qauha, ber töeflej

aus einer anbern 2öelt" , ober „ber leife Anflug Oon S et)Wermuty , ober

„bie tiefe Melancholie", ober „bie füfje Melancholie", ober „ein teifer ©Ratten

öon Söe^mutt)", ober „ein religiöfer Sdn'mmer", ober „boller religiöfer SDuft",

ober „eine tragifdje ^Rebenbebeutung" : alle biefe Oon ®eppler angeführten

Merfmale genügen nidjt, um ben Silbern ben Stempel „religiös" aufju=

brütfen. SDann, menn ^eppler Oon biefen „religiöfen ©enrebilbern" fagt:

„3)er eigentliche religiöfe Son Hingt nur leife mit", „fie finb religiöfe Silber

im ftrengen ©inne beS SöorteS nid)t gu nennen", „es mufj zugegeben merben,

bie brei Silber (Madonna del Cardinello, nel verde unb la belle jardiniere)

finb feine firdjlicrjen 9lnbad)tSbilber ; bie meiften Ütage berfelben finb aus bem

natürlichen, irbifctjen Seben gefc^öpft"; in ber Mabonna bella Sebia unb

bellet Senba „liegt nicr)t birect religiöfe Stenbeng"; Oon ber Mabonna bi

Öoretto: „ein rein irbifcljeS Motto unb eines religiöfen Schimmers menigftenS

nict)t bar": bann ift eS felbft nadj ifim mel)r als jtoeifefljaft, baj$ fie „reli=

giöfe ©enrebitber" finb. 5lber mit föüeffidjt auf ben erhabenen ©Ijarafter

ber allerfeligften Sungfrau fönnen mir nie unb nimmer zugeben, bafc man

i^re 2)arftellungen in „religiöfe Silber im engern unb ftrengern Sinne" unb

in „religiöfe ©enrebilber" einteilt; in Silber, bie „für bie $ird)e" unb in

foldje, bie „für baS §auS" beftimmt finb. So lange eS nur (Sine Mutter

®otte§ gibt, fo lange ift audt) nur ©ine 5lrt ber 5)arftellung bie richtige.

Sinb barum gemiffe Silber nadt) $eppler „feine religiöfen Silber im engern

unb ftrengern Sinne", fo l)ören fie bamit auf, überhaupt Silber ber aller*

feligften 3uugfrau §ft fein. Ober feit mann oere^ren mir im §aufe eine

anbere Mutter (BotteS als in ber $ird)e? ©S ift überall biefelbe

jungfräuliche Mutter beS SoljneS (SotteS! Sftaffael pltebe fotlte

man boef) nict)t £)arfteltungen ber allerfeligften Sungfrau gu „Scenen auS

bem ejetoöfjnltc^en täglichen Seben, fo mie biefetben in ber SBirflidjfeit fief)

barguftellen pflegen", machen!

£)aS 3beal ber allerfeligften Jungfrau ift, mie mir gefer)en fjaben, gang

übernatürlicher 5lrt; eS fott bie jungfräuliche Mutter beS SoljneS (SotteS im

Silbe oergegenmärtigt merben. £)a ber Menfcf) nur mit §ilfe ber fümlid)

maljrneijmbaren £>inge fict) eine Sorftellung Oon bem Uebernatürlidjen machen

fann, fo ift bem $ünftler ber 2öeg gegeigt: er tnufs, um baS 3beal ber

Mutter ©otteS bilblict) barguftellen , unter ben @rf Meinungen beS

menfc^licljen SebenS foldje ausmästen, bie geeignet finb, uns
eine flare (£rfenntnif$ feines SbealS gu Oermitteln, bie bann
in ber SBeife auf uns mirfen, ba$ mir mit (51) r f u r d) t unb
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Siebe erfüllt, baj? untere 3$erefjrung ber Butter ®otte§ an=

geregt unb geförbert merbe, fur^, ba$ mir erbaut tnerben.

23or allem mufj ber föünftler eine ffare (Srfenntnijs feinet 3beal§ ber*

mitteln; er mujj bie (Sigenfdmften unb SSorjügc, fomot)! bie natürlichen tüte

bie übernatürlichen, burrf) me(d)e Maria fo fjerrttet) bafter)t
r
un§ in mögtid)ft

öerftänblid)er Sßeife öorfüf)ren. 3n feinem Silbe muffen mir feigen fönnen,

ma» un§ ber (Glaube öon Maria lefjrt. Sie öorjügficbfte $igenfd)aft , bie

mir an Maria bemunbern, ift il)re (Sette§mutterfd)af t : fie ift bie maljre,

aber jungfräuliche Butter be§ göttlichen ®inbe§. Unter ben (£r=

febeinungen be* menfd)lid)en Scben», bie ber $ünftfer al§ Hilfsmittel benagen

fofl, um biefe übernatürliche töeftalt bilblid) barytftellen, bietet fid) cor allem

bie mcnfd)lid)e Butter bar. 9(n baZ Sbeal einer tttettfct)ltcr)en Butter mujj

er fid) anlehnen, il)m alle* entlegnen, toaS $u feinem 3tt>ecfe bienlict) ift; alles

jebod) fernhalten, ma* bie lh-fenntntf? M übcrnatürlidjen S^oroftetS ber

Mutterfdjaft MarienS crfdjmert ober uumögtidi madjt. t)aS 3beal einer

menfd)lid)en Butter ift eine im (Seifte gebarfite Mutter, meldt) c alle einer

Mutter eigentl)ümlirf)cn (yigenfdmftcn in überaus f)of)cr 2>oltcnbung in fid)

bereinigt.

„2tillleben" ift ein $3ilb betitelt, auf mcld)em eine junge, bornefnne

Butter, auf einem 3opf)a liegenb , bargeftellt ift, bie Doli Scligteit iljren

2prüfUing betrachtet, bem „eine gehtnbc Winnie 00m Sümbt" bie XL^rnft reidjt.

3m 2crtc mirb bie (nllarung gegeben, ta£ fei bie „£)öl)e be§ ©lütfe§" einer

Mutter '. 3* faft fammtlid)cn illuftrirten jjeltfd&riften bctietrtftifdjer 9catur

fann man £arftc(lungen feben , mclrfie unter bem Site! „bie junge Mutter",

„Mutterglürf"
,
„Mutterfreuben"

, „frofje 2tunbcn", „ber (Srftling", „unfer

Sieblina," im* eine junge Tvrau, jutoeiletl in fefyr freiem 9In$uge, jciejen, mie

fie mit ifjrem eben ermad)tcn ,Uinbe fpieft, lad)t unb fdjerjt. <2olct)e 2cenen

merben bann, mie fd)on bie Süd betunben, a(§ ba% größte ®lü& einer

Butter, a!8 bie Ijerrlicbfte unb befeligenbfte ^ctl)ätigung ber Mutterliebe fjitt*

geftellt. Wban 2tolj bcfd)reibt in feinem „2panifd)cn" in ber ifnn eigenen

SBeife, mie eine Mutter il)rem Sprößling Suppe gab. @r mad)t baju bie

^emerfung: „3 dt) Ijabe aud) fonft fdjon bemerfr, bafj bornetjme Leiber an

öffentlid)cn Orten gern Cftentation treiben mit iljrcr Mütterlid)fcit unb gteid)=

fant mie ^riefterinnen allgemein bie (jödjfte (Hjrfurd)t ju ermeden meinen,

menn fie iljrem ©öjjenbilbe bie SRafjnmg reiben. (£9 fommt biefe§ ^um

21)cil bafjer, meil in Dielen 8e§r« unb llnterl)altung§fd)riften (unb in fünft»

fjiftorifcben Sßerfen) für gebilbete 2tanbe, ja fetbft in ^rebigten, mit fü£lid)en

trafen bie Mutterliebe f)od)t)cilig gefprodjen, angebetet unb als etmaS Un=

lieber ßanb unb SDUer 1871 Hr. 11 6. 75.
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au§fpred)(td)e§ gepriefen ttritb. grauen, bie fold)e» fdjon gehört unb gelefen

baben, bilben fid) bann ein, fie feien raa£)rl)aft übernatürlidje SBcfcn unb

müßten bie 33eraunberung unb fjeüige (Sfjrfurdjt ber SBcIt fid) Rieben, raenn

fie ifjrem $inbe mütterliche $(braartung augebeil)en laffen."
1 5lu§ ben an=

geführten 33eobad)tungen
, foraol)t auf bem Gebiete ber ßunji afö aud) ber

2Btrlüd)!eit
, fdjeint Ijerborjugeben , baf] bie berborragenbfte (Sigenfcbaft einer

SÄtttter, bie alfo aud) bem 3bea( jufommen muji, bie natürliche Siebe ju

bem ®inbe ift; t^eil§ raie fie ber DJcutter ®lücf bereitet, tr)eil§ roie fie fid)

um ba» 2öor)(fem be* £inbe§ tümmert. Springer beftätigt un§ bie*: „£)ie

Siebe ber Butter jum föinbe ift fefbftloä, frei oon jebem finnltdjen 3uge,

teufd) unb bennod) glüljenb, Don unnennbarer ©üße unb Snnigfeit . . . $eine

(Smpfinbung famt fid) an ibealem Sdjraung, an Steinzeit unb gleichmäßiger

Söärmc mit ber DJcutterliebe meffen. Sie oerfebönt felbft baZ büßliebe 2Beib,

fie bebt bie )4»öne grau in bie ®otte3nci$e."
2

tiefer 2lnfid)t fönnen mir nidjt beipflichten ; bie einfache natürliche Siebe

ber Butter jum £inbe unb bereu 33etl)ütigung fönnen mir al» bie fjeröor*

ragcnbfte Ütgenfdjaft einer DJcutter nid)t anerkennen. „2)ie Mutterliebe", fagt

ganj richtig $ifban Stolj, „ift weitet nichts a(» eine ermeiterte Selbftliebe,

ein Naturtrieb (alfo nidjt „frei Don jebem finnlicben Quge"
; fie fjat m'elme^r

bie ©inntid)feit jur notl)raenbigcn unb mefentlidjen ^orau»fc£ung), ber belannt=

lid) bei ben Spieren ebenfo ftarl 511 finben ift. ©0 menig id) baljer bie

©d)raatbe beraunbere, metdje im eigenen junger bie aufgefangene 9M)rung

nid)t felbft Derart, fonbern il)ren Sungen bringt, fo menig beraunbere id)

eine Mutter, bie für it)r $inb forgt. 2£a» id) beraunbere, ift allein (Sott,

feine 2lHmad)t, 2Bei^t)eit unb (Süte. 3t)m altein gebührt ^erl)errtid)ung, ba%

er Menfd) unb 2I)ier innertid) mit großer $raft nötigt, für bie *ftad)fommen=

}d)aft fo je'fjr unb mef)r al§ für fieb felbft ju forgen, fo lange bie Pflege

nötl)ig ift. 3a id) finbe, ba$ biefe» 9caturgefej3 bei ben SQieren nod) reiner

unb fd)öner fid) offenbart unb (Sott üert)errtid)t, als bei ben meiften Menfdjen;

bei ben DJtenfdjen rairb oft bie <Sd)önr)eit be§ Ücaturgefe^e» geftört, raeil eben

burd) bie ©ünbljaftigfeit unb unnatürlid)en SebenSöet^ältnijfe bie reine, ur=

fprünglid)e Dcatur öeqerrt ift."
3

Sine (Sigenfcbaft, bie ber Mutter unb bem

1 6pantfd)e3, 7. 5tuf(., ©. 287.

2 5t. a. £). ©. 58. Saburd), baß Sftaffael, fo borten mir früher (©. 359), „bie

DJlabonna üom fircblidjen 23oben ablöfte", fie als „anmutige $rau, bie r)olbfetig %u

ibrem (Srftling IjeraBbltcEi , ibn an ben 23ufen brücft, fein ©rtoadjen, fein ©piel be=

laufd)t", alfo al§ rein menfd)lid)e SJlutter barftellte, „bob er fie 3U allgemein menfä)=

lidjer Sebetttung empor"
; bi^r »b^t" bie rein menfd)Iid)e Siebe „bie fc^öne $rau in

bie ©ottesnäbe" ! S3ei einer foldjen 23egriffsüertt>irrung benft man unttullfürlidj an

bie SCBortc, bie fid) einftellen, roenn bie ©ebanfen fehlen.

3 51. a. O. 6. 288. @3 muß jebod) ^icrau bemerlt »erben , hak ba§ Zfjkx
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Srjiere gemeinfam ift, fann, infofern fie gemeinfam ift, b. lj. al§ rein natür=

(icr)e Siebe, ntcf)t a(» ba§ Sbeal ber Mutter au§niad)enb angefer)en merben.

35Mr fagen: „infofern fie gemeinfam ift"; benn e§ gibt nodj eine anbere

Mutterliebe. „(£» ift ein geiftig fdjöne* Sd)aufpiet, roenn eine cfjriftlidje

Butter bie junge Seele irjre* ®inbe» fliegen leljrt, b. !j. ®ott gu^uroenben

fud)t, inbem fie ifjm ehrerbietig üon (Sott fprid)t, e§ mit ftd) in bie Sirene

nimmt, mit ifurt betet ittlb für e* betet, eä lefjrt, au§ 9Htdfid)t auf ©ott ba%

53öfe )U meiben, unb tum §eqen münfebt, bafj e§ lieber fterbe, al§ baft e§

einmal gottoergeffen roerbe. föne fotcfie Mutterliebe r)at allein ba» mit bem

2rjiere (Semeinfame abgeftreift unb ift eine gottäljnlidje Siebe gemorben; unb

am Bonnenfdjein einer foldjcu Mutterliebe finb fd)on grof;e, tjeitige Männer

gebieten, kote v 8. öofUtuS ber (Sronc, ber 1)1. Submig." * gur beffern

SBütbtgung btefet Seifpide fügen nur bei: bie 1)1. (Mumelia gab mit iljrem

^eiligen ®ema$l SafiliuS neun ftfnbern, barunter SBaftliuS bem (Stoßen, t>a%

8e6en unb etgog üe in, bau alle neun in ber $irdje aU ^eilige t>eret)rt

merben; bofl ift mabrltd) eine anbete Betätigung ber Mutterliebe, al§ roie

mir fie oben Ijaben idiiloeru gehört. SflS im v

v
sal)vc 1215 in ber Sd)lof>

tirdie |U $oifft) ber f leine l'uomig getauft mürbe, ba lief; bie fromme Mutter

Bianca bafi ftitlb und) ber laufe auf ir)r öett legen. Sie nat)iu e» in bie

Ittne, brürftc einen ,tfuf$ auf feine ^ruft unb fprad) : „fttttb, bu bift je^t eine

Normung befi ^eiligen (Seilten ; o möge biefe 9Bo$nung nie mit einer Sünbe

befledt meinen!" 208 ber .st mibe berangemad)fen mar, fprad) fie einmal mit

tiefem (ninte |u itmi : „.Uinb, id) liebe bid) gemif; unb fo innig, als eine Mutter

nur lieben tann; aber lieber luollte id) bid) tobt 511 meinen gfifjen liegen,

als jemals eine Sobfftnbe begeben feben." Hm 29. 3uni 1886 mar Mabrib

3euge
f

mie bie ftönigin»9tegentin ßtyriftina ibreu 2o(m ^llfonfo einer alten

Sitte gemaf, in ber 8to$frftrc<$e feierlid) unter ben Sd)utj ber Mutter

SotteS ftellte. x\u ber praditooll geidmtüdten ftit^e mürbe bie Königin oom

(Srjbifd)of tum lolebo empfangen, uuo nadibem baS '2c Teum gefungen mar,

Kniete bie Königin oor nein ^iloe ber 9Jtottet ©otteS nieber unb empfahl

iljr $inb bem befonbern 3d)iiUo ber vmnmcl*fönigin.

3Bel$e Mutterliebe mir al8 beroorragenbe gigenföaft be§ 3beal§ einer

Mutter gelten (äffen , ift Hat: nid)t bie rein natürliche, menn aud) nod) fo

gtojje Siebe unb ibre ^etbatigung, fonbern nur bie Don ber Religion geabelte

unb geheiligte Siebe; jene Siebe, bie im fchtbe UZ ©efdjenf ©otteä fiel)t, bie

fia) benmfet ift, bafj baS ftiltb aufjer einem Selbe aud) eine Seele $at; eine

blinb bem Naturtrieb folgt; bie Butter jebod) fanbelt quo $flirf)tgefüf)l , tocil fie ein

bentflltftigrt Sßefcn ift, ba$ biefe 5Rot^toenbigfcit anerfennt.

1 2llban Stola a. a. O. ©. 290.
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©eele, bie mit bem 33lute gcfu (Sljriftt erlöft ift unb für bie bereinfi bie Butter

bor ©otte§ 9tid)terftut)l Sftectjenfdjaft ablegen mufj. 2Bir finb (griffen, unb

al§ foldje finb mir berechtigt, fo bie 23ebeutung ber Butter aufjufaffen,

ja al§ fötale tonnen mir un3 nid)t auf ben „rein menfd)Iid)en ©tanbpunft"

ftellen, ber, nebenbei bemertt, ein Unbing ift; wir muffen bie Butter im

©etftc be* Gljriftentljum» betrachten. 2)a ift fie ettt>a§ anbere§, etmaä (£rl)a=

benere§ unb $eret)rung§noürbigere3 aU ba§>, ma3 ba% moberne $eibentfjum

au3 ifyr machen nnfl. ©elbft ba§ alte £)etbentt)um fjat anber§ gebaut; „man

Ijai mot)t angemertt, baji bie ijeibnifdjen ®rted)en niemals fäugenbe grauen

al§ Sbealfiguren bargeftetlt Ijaben."
1

gür ben $ünftler ergibt fid) hieraus, baj3 bie rein menfd)ücr)e Siebe,

infofern fie bie Butter begtücft unb freubig ftimmt, unb infofern fie fid) auf

baZ SQßo^Ifcin be» $inbe§ befiel)*, alfo alz ©orgc für 9^a^rung unb $ein=

Iid)feit u.
f.

ro. offenbart, fdjon ungeeignet, ba% Sbeal einer men|"d)lid)en

Butter barjufteüen, erft redjt untauglid) ift, um als fnlfSmittel 5U bienen,

menn e§ gilt, bie $otte§mutterfd)aft 9)tarien§ barjuftcHen. 5lu§ biefer 9fcütffid)t

finb alle jene 2)arftetlungen ber aüerfeligften 3ungfrau, mo fie mit bem $inbe

fpxelt unb fdjerjt
2

, ober feinem ©ptele mit bem fy. Soljanneä gufc^aut
3

, ober

feinen Schlaf übernmdjt \ ober baäfelbe au* ber 2Biege aufnimmt unb anfteibet
5

,

1 Äinfel, ©efdjidite ber bilbenben fünfte (23onn 1845) ©. 208.

2 SSergl. ßucca betta $obbia, Sttabonna („fyolbfelige beglüdenbe SlJlutterliebe"

ift bargeftettt. ßübfe, ©runbrifc ber Äunftgef^i^tc II ©. 184); Iftaffael , Madonna

di Casa Colonna im berliner 2Jtufeum; Madonna col Bambino, del Garofano in

tJIorenj, de la maison d'Orleans, di casa Tempi in 9Mnti)en, La Vierge au lezard,

Madonna Nicolini in ber (Batterie (Sotuper; ©orreggio, Madonna di Parma, SJtabonnct

mit bem $inbe im Semmel, 9Cftabonna in ber Sribuna ber Uffisien („gäljlt su feinen an=

mutljigften unb am reinften empfunbenen SBerfen, oon Ijerrlidjem Sott im §ettbunfel,

bie SDlabonna jtoar o^ne ibealereSluffaffung, aber ganj fyolb feiige

Mutterliebe". Sübfe a. a. D. ©. 234).

3 SSergl. ^Raffael, La Vergine nel verde im 23eluebere 31t 2Bien, Madonna del

Lago, colla legenda, col Bambino; ßeonarbo ba 23inci, Vierge au basrelief im

©ityfofj be§ ßorb SBarttucf.

4 SSergl. Sllöife SSibarint, SDtabonna in föebetttore 5U $enebig; SRaffael, II sono

di Gesü, Madonna au diademe im ßoubre; Kannibale ©arracct, Vierge au Silence

imßouore; 9vembranbt, Sie Ijeilige $amüie, in9Jtünä)en; ^ttenbadj, £>ie ^eilige Familie;

(S. SJlütter, Sie fjeüige Sfamilic (Dergl. bagu $ungmann a. a. £). ©. 383).

5 SSergL Sftaffael, Sie ^eilige Familie gfrang' I. im ßouüre; ßorreggio, Vierge

au panier in ßonbon. „@3 ift bie3 ein ed)te§ S3i(b ^äuälid^en ©liicfcS, ein

IieBen§mürbige§ ©enreftüd, meldjeö burdiauö feine biblifüjen S3e=

Süglid) leiten me^r enthält. ÜJtarta, in einer ßanbfdjaft fi^enb , ift bamit be=

fd)äftigt, ba§ lebhaft bewegte ßljriftftnb anjitfleibcn. $n i^rem ©efid^te prägt fid)

unnadjalimlidj bie SOlutterfreube an ben frifdjen, auögetaffenen (!) £eben3äufje=
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ober bemfelben bie 23ruft reicht
1

, ober baZ ®inb babet 2
, roeil bie 5leuj3e=

rungen imb Betätigungen ber rein natürlichen Siebe einer DJiutter al§

Hilfsmittel gemäht finb, als t>erfel)lt gu be^idmen; biefe Silber geben

nid)t einmal eine entfpredjenbc Sorftettung be* Sbeatö einer menfd)fid)en

DJcutter, gejdjmeige ber Gottesmutter 3
. 2Ran Ijalte uns nid)t entgegen unb

jage: es ift bod) fid)er an$unef)men, baft 9Jiaria roie jcbe anbere Butter für

öas (eiblidje 2öor)lfein ifjres ßinbes geforgt I)at; ferner, bafj es bod) ftdjer

rid)tig ift, um» Csroalb jagt: „Ser göttliche «Säugling an ber iungfräutid)en

9Jiuttcrbruft : in ber Ztjat, biefe ^orftcllung gehört mit §ur öoüenbeten 2BaI)r=

Ijeit ber DJiutterroürbc unb pun jüjsen tarnen einer ©ottesgebarerin" 4
; es ift

bod) fidjer, btf bie ftirebe nadj Vorgang bes 2Beibes im ßoangclium bie

rungen be3 Ainbes quo" (2ö. Jöccfer , ßunft unb Äünftler im 16.— 18. ^aljrfmnbert.

33b. J S. 136).

1 SSergt. San Dan (Surf, Dlabonna oon ßucca im Stäbcl'fdjen DJhtfeum 3u 3fratrf=

fürt („tu trautidjer v>amjlitf)feit" , „ein jatt ibljtfifdjer 3^0/ c i ne buräjauS Itjrifdje

Gmpfiubung" fprirfjt aus bem Silbe! ßübfc a. a. D. <S. 278); 9H$el Slngelo, 2Jca=

bonna mit bem ftinbe („an bem (fbriftuofinbe finb befonberS bie beftige JBcmegung

unb ber bcr6e ©lieberbau für hm Steifte tf)araftcriftifd) unb nur bei ifym [9!JUd)el

VlngeloJ erträglich [!J ; beim eu l)at eJ oerftanbeii , biejem ljerfultfcfyen [!] kleinen, ber

mit \>aft nad) ber bargcreicfjten 33 ruft ber lUUitter greift, eine fo über^eugenbe 2ßal)r=

t)eit ju geben, bau mir barüber baJ ßemumgene beö 9JtotiOc3 öergeffen unb unö an

bem frifct)en ^aturquell, ber ^tcr ftrömt , erquidfen" [!]. ßübfe, S)en!mäler ber töunft,

2ejt ju Xaf. 72 $ig. 3 6. 231. Staf Biotin ift nid)t allein „gelungen", e3 ift ge=

rubelt unanftänbig, beim mie ber «ftnabe bafitjt, muf] aurf) bei DJlidjet 2Ingelo un=

anftanbig genannt merbeu
;

uoit ber ÜJlutter motten mir fdjmeigen); 9Dhiritlo, 9)cabonna

mit bem Gfjriftfinb („bte ruljig mit bem Ambe bafitjenbe ÜDhttter mirb nur burdj ben

£>ettigeufd)ein inr Dhitter ©otteo, im übrigen fommt fie nidjt über bie ©pfjäre einer

fd)lid)ten, burd) a u ö
f

i n n l i et) b e b i n g t e n 20 e t b t i dj ! e i t InnauS". ßübfe, ©runb=

rtfe ber ßunftgefd)id)te 6. 349; bacfelbe gilt audj oon feiner 9Jtabonna im Sktican, mo

bor fceüqjenfdjeitl jebod) fel)lt) ; Cotrim), ^efufi an ber 9Jhttterbruft, in 9Jtünd)en; 9tuben3,

3Jlaboraia mit bem JHube ; Xniotl Dan Sijcf, Sie ^eilige fjfamiüe; 3tbrian bau ber SDßerft,

5)ie ^eilige QfautUie; 9icmbranbt, 2)ic ^eilige Oramitie — atte brei in SKüni^en, burd^

ro^eu 9tealiämu8 gleich auSgejet^net.

2 ©iulio Romano, SDtabonna in Bresben („baö Saben be§ ^inbe^ ift 31t einer

©enrtfcew uoü Reitern DJtuttjmitlenS [!] benu^t . . . ®aö ß^rifttinb , ein fräftig ent=

mideltcr Sube [!], mirb uon ber DJtutter über eine bronzene 23abefct)üffel gehalten,

mäf)renb ber Keine 3orjanne3 üotl ©efdjäftigfeit SSaffer über [ben dürfen] feines

[fcrjclmifcr) ladjenbcit] ©pielfameraben aufgießt.
4" ßübfe, ©efd^iö^te ber italiemfdjen

Kaierei S. 364).

• SGßir meifen barauf f)iu, bafe un^ feine ®arfteüung einer menfd)ttd)en SDtutter

befannt ift, mo fie ürrem ßtnbe bie SBruft reidjt; mo folct)e S)arftetlungen 3. 33. auf

ber ^rebeüa uon Slaffaet im 3}atican, oon 5lnbrea bei ©arto im ßouore 3U fefjen finb,

finb biefelben fonberbarer Sßeife ft)mbolifd)e Sarftettungen ber „ Caritas "!

4 3JlarioIogie ©. 127.



368 Suttoürfe.

Srüfte feiig greift, bie ber ©ofjn ®otte§ gefogen fjat: alfo me£ljalb foü man

ba§ nid)t im Silbe barftetlen bürfen? 2)er ftünfto l)at nidjt bie Aufgabe,

l^iftorifd) mirftidje ober mögliche Gegebenheiten barju [teilen
, fonbern

ba% 3beal ber Butter ©ottes, nnb ^mar fo, baft ber Sefdjauer bie im Silbe

bargeftellte Butter al* roaljre, aber al§ jungfräulidje Butter be§ göttlichen

®mbe§ erfennt nnb burd) biefen SInbltd erbaut mirb. 3)af$ obige 9Iuf=

faffungen geeignet finb, biefe Sorfteüung in un§ IjerOor^urufen nnb un3 ju

erbauen, roirb man nid)t behaupten motten; tt>a§ für Sorftettungen biefe Silber

fjerborrufen , ift au§ ben einzelnen ^rititen erfidjttid). Springer nennt bie

D3cabonnen 9taffael* „Uifante 2)arfteHungen" 4
. 2öenn t>a* aud) 2Bat)r=

Reiten finb, fo finb fie aber barum nod) nidjt geeignet, im Silbe

bargeftellt 51t »erben. 2)urd) Söorte mag man biefelben öerfyerrlidjen,

3. S. mie in bem £mmnu* „0 gloriosa virginum", mo e» fjeiftt:

„Qui te creavit, parvulum

Lactente nutris ubere",

ober in bem ^efponforium: „Beata ubera, quae lactaverunt Christum

Dominum, qui hodie pro salute mundi de Virgine nasci dignatus

est" 2
; ober: „Nesciens Mater Virgo virum peperit sine dolore Sal-

vatorem saeculorum ipsum Regem Angelorum, sola Virgo lactabat

ubere de coelo pleno" 3
; ober in bem £t)mnu§ „A solis ortus cardine"

:

„Et lacte modico pastus est,

Per quem nee ales esurit."

§)enn §ier mirb ffar unb beutlid) ber übernatürliche ßfyarafter ber Wutter=

fdmft Marien* au»gefprod)en; ba§ $inb erfdjeint nict)t fo fefjr al§ l)ilfe=

bebürftig, fonbern e§ mirb „aflmädjtiger @ott", „be§ emigen Sater§ ©oljm",

„(£I)riftu§ unfer §err" genannt; e§ mirb ber munberbare Urfprung ber

TOlct) betont; e§ mirb gefagt, bajs e§ eine jungfräuliche Butter ift: aEe§

Umftönbe, bie jeben ©ebanfen an eine rein natürliche 9Jhttterfd)aft au§fd)liej$en,

bie ^ugleid) 00m Silbner unmöglich in gleidj llarer unb un^meibeutiger Söeife

au§gebrüdt roerben tonnen, gerner, 3ungmann fagt: „SDie SDarftellung üon

©cenen, für meldte bie pl)ilofopf)ifd)e 2öar)rr)eit eine boflfommen ge^iemenbe

Selleibung ber (Beftalten nid)t gulä^t, mie 5. S. manche Kartonen, tjaben

au§ bem ®runbe (bafj e§ fiel) bei ber religiöfen ®unft an erfter ©teile um

Erbauung unb 5lnbad)t r)anbelt) bie bilbenben fünfte offenbar ^u oermeiben;

nidt)t fie, fonbern bie Sßoefie unb bie Serebfamfeit, metdje it)rer D^atur nadt)

minber flare Sorftetlungen Oeranlaffen, finb berufen, biefelben ^u öerl)errlid)en.

"

4

1
8t. a. £>. 6. 58. 2 Ad I. lect. III. noct. in f. Nat. Dom.

3 Respons. ad VIII. lect. III. noct. in Circ. Dom.
* 31. a. O. 6. 644.



Sas ßinb foll mtS eine Sarfteüung beö SoljneS ©otteS fein. 369

Sehn Stilen be* fttnbeä töfct a6er bie br]ilofopt)ifd)e 2Bafjtl)eit eine Ooltfonnnen

ge^iemenbc 53ef(eibnng nid)t §tt, alfo ift biefe 53ett)ätigung ber Mutterliebe

nid)t geeignet, Dom ^Bilbner bargeftellt ^u roerben.

Stafi lln^utreffenbe biefer öitf»mittel ernennen mir ferner, menn mir ben

(ir)ara!ter be» fttnbefc, ba» öergegenmörtigt tuerben foll, berüdfidjtigen. 2öir

rjaben o6en gejagt, ber ftftnfttet tjabc eine jungfräutidje, aber roarjre Mutter

mit einem gött tieften ftinbe barytjteüen. Ter Solm ber Jungfrau Maria

mar, fo leljrt un* Der oMaube, maftrer Mcnfd) unb matjrer (Bort. 23eibe

Naturen, bie mcnfd)lid)c unb bie göttliche, muffen alfo auf bem 53ilbe erlennt=

lief) fein, menu ber RünjHei feine Aufgabe gut gelöft tjaben foll. 3n betreff

ber mcnfdjlidien Statut bat efi leine 2d)micrigtcit: bie menfd)tid)c gigur be§

ftinbeS temrAeid)uet üe Inureidjeno flar. Um ben götttidjen Gfjarafter bkfeS

fttltbeS au^ubrüden, mufj er oor allem alle* uermeiben, ma» e$ bem 33e=

idmiier crfdnnert ober unmoglidi imnnt, ba&fetbe afö göttttdje» ftinb anjufefjen.

SGBitb Itltfi im 9UbC ein ftinb gezeigt, bafi mittlmMllig mit vmnben unb

gfüfien um iid) ntilagt
1

,
ober mie et mit feineu $d)c\\, mit einer 331ume,

einer SBage, einem Sanum fpielt
2

,
ober mie efi mutrjmillig ber Mutter in

Die bleibet greift
3

, obö mit bem tleiueu >l)anne* fdmfcrt, iljn am ftitttl

fant ober ilmi einen ftlfj gibt
4

: [o tann ein fotd)e» ftinb unmöglich in un§

bie ^oritellung werfen, bafi liier bei 3ofm 0otte8 gemeint fei; fpiclcn unb

Mutljmillen treiben oerträgt fid) nidjt mit ber Majeftat Öotte». gerner: ein

ftinb, bas ber :Knbe, ber 9iaf)rung, ber Reinigung bebürftig tmfi gezeigt

mirb, ift nid)t geeignet, uttfi \u Der ^orftellung ber Mmndjt be§ ©o^tteS

(BotteS |a oerftelfen. Gliben, eilen unb iid) reinigen laffen muffen finb 23e=

bürfniffe, bie ben Menftafinbern bodift eigentl)ümlid) finb, bie tiarer at»

alle* anbete ibre vnlflofigfeit unb XHrmfeligteit betunben, bie barum nur

Sebanten an ein menidUidje* ftinb merfen, mirb bie ^efriebigung berfetben

im* im Bübe gezeigt. Ter Bftnftlex foll aber ben Bofjn ®otte» barftellen,

ber nichts 51t feiner 2e(igfeit bebarf, ber „alle* gemacht r)at unb oljne ben

uid)t* gemad)t mürbe, ma* gemacht ift"
5

, „auf ben aller klugen märten unb

ber 2peife yir red)ten 3 C^ &bt, ber feine *>anb öffnet unb alle», roa§ t>a

lebt, mit Segen erfüllt"
b

.

1 SBcrgl. ftttffaet, Madonna di Foligno im Jßatican; Sijtan, Madonna di Pe-

saro in beliebig.

2 Bergt, töaffacl , Madonna col Bambino, Sie fjetlige gamitie , in SUlabrib,

Madonna del Garofano ; Suini, Madonna Certosa, GtjriftuS , Waxia unb ^o^anneS;

Äbrion Dan ber SBcrft, Sic Ijcilige Familie; Sconarbo ba SHnci, Vierge aux balances.

3 »ergl. SHaffael, Madonna di casa Colonna, de la maison d'Orleans.

4 SSergl. Äaffael , Madonna di passeggio in ber ©alerie JBribgetoater in Sonbon

;

Seonarbo, La Vierge an basrelief.

5 3ol). 1, 3. 6
«Pf. 144, 15. 16.

Stell, Iftaricnbavnetliuigett. 24



370 Sötnfe, bie in bei* ^eiligen Schrift geboten finb.

2)ie Weiterungen ber rein natürtid)en Siebe einer DJtutter 311 ifyrem &inbe

erfennen roir alfo atö ungeeignete, weil beut Gfjarafter ber ®otte§nuitter unb

be» göttlichen &inbe§ miberfpredjenbe öilf»mittet, um ha* Sbeal ber Butter

(itotte» bitblid) barguftellen. 2öie oerljätt e» fid) nun mit ber Siebe unb

ü)rer 33etf)ütigung, bie mir für geeignet erflart (mben, ba* Sbeal einer Butter

au»$ubrürfen '? Xie Mutterliebe, meldje bitrd) bie Religion geabelt, meld)e bei

aüer Snnigieit unb 3aruWeü 00$ nmtjl georbnet ift f
bie, micraof)! fie bie

Sinntic^feit jur mefentlidjen Örunblagc fyat, bod), foroeit fie in bie Grfd)einung

tritt, frei üon jcbem rein finnlid)en, rein natürlichen 3u9 e ift °i e getragen,

geleitet unb burd)brungen ift Don bem 33crauf3tfein , meld) $o$eS Öut ®ott

einer SDhittcr anvertraut l)at : biefe Siebe ift geeignet, gelingt e» bem $ünftler,

fie in feinem 23ilbe au^ubrütfen, im» ein £)itf»mittet $u fein, um einen fjoljen

begriff öon ber Butter ju erhalten, bie bargeftettt ift; nict)t§ nött)igt im»,

a\\ eine rein natürliche Butter 51t benlen; e» ift un» oielmeljr bie 9Jcög=

lief) feit geboten, an eine Reuige, an eine nnmberbare Butter 511 benfen.

2)er ^etlitje (Seil Ijat im» im (*öangclium eine ^Begebenheit aufzeichnen

laffcu, mctd)e bem ^ünftler in biefer iBejiefmng fet)r leljrreidje SBinle gibt.

„Hub ba 3efu2 Jtitölf Safyrc alt mar, gingen feine Altern gen Serufatem

t)inauf, tüte man an ben gefttagen pflegte. Unb at» bie Sage oorüber maren

unb fie mieber nad) §aufe gingen, blieb ba» föinb Sefu§ ju Serufatem, unb

feine (Htern ttmjitcn e» nid)t. Snbein fie meinten, er fei bei ben 6efal)rten,

gingen fie eine Sagereife unb fncfjten Ups bei ben ^ermanbten unb 53efauntcn.

Unb ha fie ilui nidjt fanben, gingen fie mieber nad) Serufatem unb fudjten

i(m. Unb fldje, nadj brei Sagen fanben fie il)n im Sempel mitten unter

ben Septem fitjen, mie er ifmen -mljörte unb gragen an fie richtete, unb ade,

bie ifjn fjbrteu, erftaunten über feinen ^erftanb unb feine antworten. 2H»

fie iljn fallen, Oermunbcrten fie fid), unb feine Mutter fprad) gu iljm : ,9Weht

$iub, marum r)aft bu im» baZ getl)an? Sielje, bein ^Bater unb id) l)aben

biet) mit Sdjmergen gefud)t.'"
1 beulen mir im» nun eine menfd)lid)e Butter,

bie öon einem ät)nücr)en Unfall getroffen mirb ; bie ir)ren einigen Sol)n oer=

loren fiat, an bem fie mit ganger «Seele Ijangt, ben fie mit ftet» größerer

S-reube fjat I)eranmad)fen feljen, ber iljr, folange fie ir)n il)r $inb nannte,

nod) nie Kummer unb $erbru|3 bereitet Ijat, beffen lieben»roürbige» unb freunb=

üd)e» 33enefnnen if;r Mutterftolg mar, auf ben fie iljre gange Hoffnung für

bie Qu^urtft gefe|t Ijat: in meldje» klagen, Sammern unb deinen mürbe

fie au»bred)en! 2öürbe fie nid)t mit tt)ränenerfttcfter Stimme einen jeben

fragen, ob er ifjr uid)t fagen fonne, roo iljr &inb fei? Sßeldj unfagbarer

Sd)merg mürbe if;r 5Ühittcrr)erj burd)roüf/(en, menn fie fdjon brei lange Sage

1 Suc. 2, 42—48.



Söinfe, bie in her ^eiligen (Sdjrift geboten finb. 371

Hergeben* nacf) ifjrem Ainbe gefudjt ^atte ; ober müjste Cjft ntd)t ber fdvredlidjc

föebanfe fommen: t»ieüeid)t Ijaft t>u bcin £inb für immer berloren? Sa, e§

märe nidjt unbenfbar, baj^ fie ifjrem Scanne $ormürfe machte, meit er ttidjt

beffcr auf bat fthtb 2ld)t gehabt Ijat! Seber, ber müjjte, meld) liebe» $inb

fie oerloren, mürbe tiefe 9(eutferungen be§ (Sa^mer^e» gerechtfertigt finben.

Itnb mm bie greube beim 2£iebcrfinben ! ßinen <2d)rei mürbe fie ai\Z=

flößen, mit §aß auf ifjr .sunb jueilcu uub eS au tfjr fterj brüden, bamit

ei ibr ja uid)t mieber betloten gebe; erneu $ei$en ftnfj mürbe fie ifnu auf

bie 2tirue brüden, uut> uuter bie Ityränen bes 2d)mer5c§ mürbcu fidö greubem

tbräueu mifd)eu! — Hi-Me gatq anbei*» fd)ilbcrt im» ber ^eilige ®eift bie

^leur,erung ber SRuttetftebe bei afletfetigftejl Jungfrau ! Rein Söort lefeu

nur tum ber AMage, botl ben 8etb ber brei Zage, mo fie itjr ftinb gefudjt.

SBtl boren nur, mie SRattd jagt: „2iebe, bcin SBatet uub id) fyaben bid)

mit 2dnner-,eu geiudit!" 8Rii 2dmier-
1
en ; aber mie grojs bie Sa^merjen,

mie fie fid) geauüert haben, mirb nid)t gemelbet I Ja, SRatia fagt: „©ein

Sätet uub id) . . .", iie ciiinihnt an enter 2 teile ben 2 dunen bes ()L Jofcpb

irat bann ein Den irrigen I in gleitet SBeife mirb tum if>rer greube W\U
ttieilung gemadu; es beim nur: „uub als fie il)it jaben, munberten fie fid)" —
Statte, mie fie mobl taum id'liduer unb cinfadier gemäht merben tonnen.

Hub fo feljr and) bie Neunerim gen ibrer 'JJiutterliebe in ben \Mntcrgrunb

georangt merben, ibre mahre v

JJt uttcvf d>af t mirb Bat ausgefprod)en: „Wein

fttnb, marum bau Mi uns bas gethan'" 2o rebet fie ifyren (2ofm an;

fie mad)t tum itnem Wedjte oft Stattet Nebraud) uub ftellt if;r ftinb über

[ein Verbleiben |UI
s

.)icDo. Sine mabre Stattet — uub bod) mie üerfd)ieben

tum anbeten äRüttent!

x\u»ofern iid) jebodi bie Mutterliebe in ber (h^iefjung be» ftinbeä offem

bart, ift üe für unfern ;\md unbtaudjbat. Sin ftittb eryefjen tyeiftt eß

(Sott jürdUen lebren, beint ihm Vicbe mr £ugenb uub v>af; gegen bie 2ünbe

einpflanzen, Ijeiüt es mm Sitten aufmuntern unb oom 23öfen burdj @rmal)=

niing unb allenfalls burd) 2 träfe abbauen. Ter 2obn ber allerfeligften

Jungfrau ift (Sott, uub als joldHT liebt er mit unenblid)er Siebe baZ fönte

unh bant er ebenio oas ööjej er ift ber unenblid) ^eilige felbft. @r beburfte

alfo feiner l*nielmug. Gä märe Darum eine gang falfdje 5luffaffung, mottle

man SRatja abbilben, mie ik |. V. if)r ftirti beten UtytL

2Benn mir un8 eine ibeale ^httter beuten, fo benfen mir fie un§ felbft=

oerftanblid) nid)t als eine SKuttet, bie mit 9cott) unb ölenb ju fampfen I)at,

aud) nidit als eine ef)rjame ^anbmerfer§= ober 53ürger»frau, fonbern al§ eine

Aiau, bie, ber 2orgen unb i^üfjen biefes £eben§ enthoben, ein glüdliebe§

Tafein füfjrt; nid)t ein Vettelmcib, in armfelige pumpen gefüllt, merben mir

uns beuten, fonbern eine reid)e, tneloermögcnbe %*au
t

eiue gürftin ober

24*



372 (Sine fönigltäje Ofrcm ift »orbilb ; nadte ^efu§lnaben.

Königin. ^leugere ^ßradjt unb äußerer fölan^ finb notljmenbige Mittel, um
in un£ bie Sorftellung beS ©roften unb (£rl)abenen ^eröorjurufcn. ®4c $rad)t=

gemänber merben ja barum bon ben geiftlid)en unb toeltlidjen Surften getragen,

bannt ba§ 330(1 an bie Ijofje 2Bürbe benfe, bie ^zn Prägern innemolmt. tiefer

^ßunft mirb audj Dom ®ünftler ^u berüdffi artigen fein, ba er ja bie erhabene

Butter be§ SolmeS fäotteS, bie Butter beS §errn über §immel unb (Srbe,

bie |rimmel§fönigin bar^uftellen fjat. ^ßradjtoolle (Gemänber, rexct) mit ©olb

unb ßbelfteinen befe|t, eine golbene tone mit funlelnben diamanten, ein

©ce|)ter, reid) bewerte Stimme, ein Ijerrltdjer ^ron, bor bem loftbare 2en=

ptdje ausgebreitet liegen: alles baS mirb bem ®ünftler Reifen, uns eine J)or)e

Meinung bon feiner im Silbe bargeftellten Butter beizubringen; unfere P)an=

tafie mirb baburd) unmiHturlidj) berantaftt, an eine työfjere, erhabenere Butter

^u beulen , ctl§ bie finb , meldte man im geroöfmlid&en 2tUn fiefjt. £)ann

mirb er aud) baS conbentionelle 3^^en, um bie §eiligfeit unb ben überirbifdjen

^aralter einer ^erfon auSpbrüden, ben §eiligenfdj)ein, anmenben unb, bamit

in bem Sefdjauer ntdjt im geringften $twifel über feine 5Ibfid)t obmatte, ben

tarnen ber Gottesmutter : DEI GENETRIX, ober bie Siegel M^P — 0T

als 3nfdjrtft auf feinem Silbe anbringen. 2)tefe Snfdjrift märe jugleidj ein

bemütljigeS ®eftänbnij$ beS ®ünftlerS, bafs er au^er ©taube ift, oolllommen

entfbredjenb fein r)or)e§ 3beal im Silbe barjuftetten.

3)iefelben TOttel, meld)e bei ber S)arftellung ber Butter fo gute SDicnfte

geteiftet Ijaben, merben eS aud) bei bem $inbe tfjun. 3ÖS im 3a^re 1741

am 11. September 9Jtaria 21)erefia, bon allen Seiten aufs Ijödjfte bebrängt,

in ^prepurg bon hzn Ungarn Seiftanb in it)rer 9lotl) berlangte, fprad) fie,

auf bem S^rone fter)enb , it)ren halbjährigen Soljn ^ofepr) auf ^m Firmen

Ijaltenb: „2öir bitten bie Stäube in biefer üu^erften Gefahr, für unfere

^ßerfon, unfere ®inber, bie tone unb baS Üieidj roerftliätige Sorge ^u

tragen." 3)iefe 2öorte traten it)re SBirlung. 3Me gan^e Serfammlung ftimmte

begeiftert in ben 9ftuf ein: „Vitam nostram et sanguinem consecramus!"

2öenn 9Jkria SHjerefta bei biefem feierlichen StaatSacte üjren Soljn nadt

gezeigt ptte, fo mürbe man iljr baS mit titelt als eine grobe 9ftüdfid)t§=

lofigleit, als Serle|ung allen 9lnftanbeS auflegen. So etmaS märe mit ber

9J?ajeftät einer Königin unb eines föniglidjen ^rin^en unüereinbar. 2öaS

ber 2öürbe einer Königin unb eines föniglidien ^rin^en gumiber ift, foK baS

bielleid)t bei ber §immelSfonigin , bei bem „$aifer aller Könige", mie Ser=

tr)o!b Oon 9tegenSburg )\a) au§brüdt, in ber Orbnung fein? Soll e§ fid)

mit ber ßr^aben^eit, mit ber DJ^ajeftät be§ Soljne» ©otte» vereinen laffen,

biefen Solm (SotteS als nadteS ^inb barpftellen? So fd^eint eS, menn

man bie Silber un^ä^liger 9}leifter feit bem 13., befonberS feit bem 14. 3af)r=

^unbert fte^t. Seit biefer 3eit „mirb ba% IHeib beS ^inbeS immer lür^er,



SDßeltfje ä&orjMimg ruft dladtfyit Ijerbor. 373

verliert t>a* Sfafeljen tonigtidier Stacht unb mad)t 5ufe|t einem blofjen Sudje

ober @d)leier Pa|" *; ja man ging nod) roeiter, man malte btä 3efuSfmb

of)ne ade nnb jebe 33etteibung.

2Bir fjaben oben gefagt, ber ®ünftler folte au§ ben Erlernungen be»

menfd)Iid)en SebenS fold)e ausmästen, toeldje geeignet finb, un§ eine möglid)ft

ffare $orftetlung feine» 3bea(§, f)ier be§ göttlichen ®inbe§, gu geben. 2Beld)e

23orfte(lung ruft benn für geraöimlid) ber 5lnblid eine§ nadten $inbe§ in un»

road)'? 6in £inb, ha* nidjt f)at, feine 33föf3e ^ubeden, ba% ber $atte

unb bem llngemad) ber Witterung fd)ut}fo§ preisgegeben ift f ift ein armes

Hinb; fein 2(nbüd ruft in im» DJtitleib unb (Sntrüfiung Ijeroor: DJtitleib,

bafs e§ fein Seben in ber bitterften 9cotlj herbringen muf$; föntrüftung, baj3

man ifjm bie 6d)anbe antritt, fo bor ben 9Jcenfd)en erfdjeinen §u muffen.

2Bir feljen l)ter gan§ baüon ab, baj$ ein nacfter Öeib etfyifct) burdj unb burd)

ljafslid) ift, a(fo un» 9Ibfd)eu unb (£fel oerurfadjt. 2Bir fagen, ba§ finb bie

®efüf)fe, bie ein foldjcr $lnblid „für gemötjnlid)" in un§ madjruft. ©oll e§

nun anberä fein, toenn eine berartige Grfdjcinung im» im 23ilbe t)orgefüt)rt

mirb? (Soll ba Dcadtfjeit unb 23(öj$e nidjt TOtleib unb ßmtrüftung, fonbern

bie $orftetlung Oon etroa» (Mjabencm, (Großartigem, 9Jkjeftütifd)em, ®öttfid)em

bemirten? So lange ber <2a| roaljr ift: gleiche llrfad)en bringen unter

toefenttidj gleiten llmftänben gleidje Söirlungen Ijeroor, fo lange mufj man

eine oerneinenbe 2(ntmort geben. 9Jie unb nimmer toirb, ebenfo raenig nrie

bie 2öirt(id)ieit, bie bilblidje 3>arftellung eine§ nadte§ $inbe§ un§ oeranlaffen,

ju beuten : biefe§ $inb ift ein erljabeneä, ein majeftätifd)e§, ein göttlid)e§ $inb.

3Bo fo fefjr bie ^Irmfeligteit ber menfd)üd)en 9catur in ben 33orbergrunb

tritt, ttrirb niemanb angeregt, an eine Ijöljere, göttliche 9catur biefe§ $inbe»

ju beuten. Wlan tonnte fagen, bie nadten Knaben, bie man al§ 3efu§tnaben

ausgibt, machen nid)t ben Einbrud ber 51rmfeligteit, bes Elenbes. SDa* ift

roaf)r; biefe Knaben fer)en nid)t au», als menn fie in 2trmutf) unb 9cotl)

aufgewogen morben feien; fie finb moljlgenä^rt unb §aben oon (Sefimbr)ett

ftrojjenbe ©lieber, finb ooü Oon SebenMuft unb ^ut^millen, unb barum

mad)t tijre 9tadtf)eit nid)t ben (Sinbrud, ati fei fie eine golge bon 5lrmut^,

fonbern oon lleppigteit.

Söietoo^l fiel) bie 2)arftettung be§ ©o^ne§ ©otte§ oft nadte§ ^inb al§

ein TOBgtiff ermeift, mirb boct) ber SSerfud) gemacht, biefelbe ^u rechtfertigen.

3m ©tabePfdien Snftitut p Srantfurt befinbet fi$ eine „5)cabonna mit bem

fegnenben ®inbe", mo „ber Körper be§ gan^ nadten Knaben tjell unb leucr)=

tenb ftral)!^. ,,©ar fd)ön f;at (5ima U Gonegtiano in ber Butter bie

1 Ulrici, lieber bie öerfc^iebene Sütffafjimg be§ 9Jlabonnembeal§ bei ben älteren

beutfä)en unb italtentfdien Malern ©. 9.
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bcnuttl^öolle Eingebung unb ba3 gleid)fam fdjeue 3urüdtreten Ijintcr bem

ber 2öclt ba§ £eil bringenben $tnbe guttt 9Iu§brucf gebracht, ba§ tro§ feiner

Äinbltdjfeü bod) biet größer unb bebeutfamer ift al§ bie SRuttet . . . 2tnbercr=

fett§ 5°^ Der 5DlaIcr bem $tnbe bodj nid)t ben tinblidjen (5t)arafter genommen

:

c§ rnujs bon ber Butter gehalten unb geftüjjt merben; über bem 5Iu§brucf

ber melterlöfenben ftscaft gel)t ba§ 2Befen ber menfdjlidjen §ütle nid)t ber=

loren, mie e£ fidj) trefflief) in hzn boflen, runben ©liebem, in bem unbeholfen

gehaltenen tinten 2lrm mit bem geöffneten ^änbdjen, in ber Haltung bc»

®opfe§ unb felbft in ber fegnenben redeten §anb aufragt, bie nod) ma)t

bie botle §errfd)aft über bie 23emegung ber gigur erlangt r)at." * 9Hfo „über

bem 2lu§brud ber melterlöfenben ®raft" foKte „ba3 Söefen ber menfa>

liefen |>ülle nidjt bertoren geljen" ; ma^rtid), mer biefe* ®inb mit bem blöben

©eftdjt§au»brud, „ba§ bon feiner Butter gehalten unb geftü|t merben mufj",

mit bem unbeholfen gehaltenen linlen 5lrm mit bem geöffneten ipänbd&en, baZ,

mie bie Haltung be§ $opfe§ unb felbft ber fegnenben regten §anb betunbet,

„nod) ntd)t bie bolte §errfd)aft über bie 33emegung ber gigur erlangt tyat",

mir fagen: mer eine fotdje gigur ftefjt, ber fudjt bergeben§ „ben 5lu3brurf

ber melterlöfenben $raft", ber mag an atle§ anbere beulen, aber nid)t an

hm 6ol)n ®otte§; l)ier ift leine ©efafjr borljanben, bor lauter „5lu»brud ber

melterlöfenben $raft" bie „menfd)lid)e §ülle" $u oergeffen. @§ ift alfo bofl=

ftänbtg unnötl)ig gemefen, ,M% Söefett ber menfd)Iid)en QMt" nod) buret)

bie „Dollen, runben ©lieber", b. f). burdj ben „l)etl ftraljlenben Körper be§

gan§ nadten Knaben" ju retten, menn e§ überhaupt ju retten mar. — „3Me

^ftabonna fd)aut bem anmutigen ©piele it)re3 $inbe§ mit bem tleinen 3o=

Ijanne* ju. D^od) etmaä befangen (föß r)ei^en „Oerfdjämt") tritt biefe§ SJcotiö

bei ber ,9ttabonna mit bem ©tiegütj' in ber Sribuna ber Uffijien auf ;
freier

unb unbefangener (foll tjetfjen „ unoerfdjämter") bei ber ,93tabonna im ©rünen'

im 23etbebere ju Söien; p oollenbeter 5lnmutl) (foll r)ei^en „ju oollenbeter

Unberfdjämtljeit") entmidelt bei ber ,belle jardiniere' im ^hifeum be§ Soubre

p ^3ari§. 9lodj meiter führte fftaffacl biefen ©ebanfen in bem Silbe ber

Ijeiligen gfamilte au3, ba% ftd) in ber ^pina!otr)ef ju 9Kündjen befinbet unb

mo Slifabetl) unb SKaria, einanber gegenüberfnieenb
, fid) an bem naioen

treiben ber $inber ergoßen." 2
5luf biefe unb äl)nlid)e berftedte Söetfe mirb

bie 9ladtt)eit be§ ^inbe§ entfd)itlbigt , ober (unb ba% ift meiften§ ber gaU)

man fc^meigt Oollftänbig barüber. 2)o$ e§ mirb nod) ein bogmatifd)er

©runb für bie ^adt^eit angeführt! „3meifel§o§ne mar ber föebanfe, au§

1 ßü^ott)§ 3eitfd)rift für bilbenbe Äunft 1878 S. 288.
2 ßübfe, ©runbri^ ber ßimftgefd)ttf)ie II ©. 217. ^reufer fagt öon biefen Knaben

:

„Setjt unter biefen naclten 3efu§!naben unb Statutes bie tarnen 3lmor unb ©u^ibo,

unb jcber glaubt ber ^nf^rift auf§ 2öort" (^irc^enbau I 8. 556).
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meldjem fid) (biefe Kanter) fjeraitöbtfbete, fogar ein bogmatifdjer: bie

ÖBjje be» fthtbeS füllte bie eelbftentäufjerung, bie exinanitio be§ ®o§nc»

(Sötte* ju unferem öeile au*fprcd)eu." * £a§ Mittel, ba§ fjier bie $ünftler

geroäfjft Ratten, mürbe gerabe ba§ ©egentljeü au§brüden. Uli Slbam

unb 6öa noef) föinber ®otte» maren, a(§ ba§ ©benbilb ®otte§ in innert

noef) im öoI(cn(B(anjc (traute, gingen fie narft; al§ ftc aber gefünbigt

Ijatten, af» ba» Gbenbilb ©ottc» üjeüS oerloren, t$etfö b erb un feit mar:

ba fjatten fie Kleiber nötfjig. ftacftljeit an unb für fidj ift alfo ein Setzen,

bau bie f)ciliginad)cnbe (>>nabc, bei}] ba» (Sbcnbilb ©otte» in un§ nod)

unberfeljrt ift, bafc mir 60 tt äfjnüd) finb. £a§ Sefleibetfein aber ift

ein Seiten, ba jj bie f)ciligmad)cnbe tönabe oerforen, baft ba% (Sbenbüb
ftotte» in itnf jcrftö[rt ober gefd)roäd)t ift, bajs mir ®ott unaf)n=

iid) finb. Soll nun ber (Sebanfc, bdfj ber 2of)n ©ottc» in feiner äußern

(frfdjcinung fid) feiner göttlichen äRajejtöi entäußert (at, baf$ er fidj un=

äfjnltd) gemorben ift, auSgebtfiefi morben, [0 toma ha* nur burd) eine

befletbete (Sejtali gcid)cf)cn. (Sin naefte» 3efn8fhib mürbe alfo ba» (Segen*

tfjeil oon beut bebeuten, toafi man bcabfidjtigte. 9Btt fagen: ba» bebeutet

^taef t£)cit „an unb für fid)"; feit tan 3ünbcnfallc, alfo mit $üdfid)t auf

unfere burd) bie Bünoc oerborbene s
3catnr, ift bie ^aa)c eine anbete gemorben;

ba ift jRcufttyeti eine Bdjanbe. „3clig" nennt bie geheime Offenbarung,

„mer feine Kleiber bemaf)vt, bamit er nid)t n a cf t cinr)crgcr)c unb man feine

3d)anbc nid)t fef)e!" Darum rätl) fie: „ftöttfe bir Kleiber, bamit bie

3 d) a n b e betner
s

Jc a cf t 1) c i t nid)t offenbar merbe \" 2 @» f)ei£t alfo ben

menfd)gemorbencu 3olm (Sötte» entehren, menn man ü)n al» nadte»

ftittb barfteüt. llebrigcn» fann Mepplcr bfc8 Tar)tellung»mittel, menn anber§

er fid) confequent bleiben mill, ftiS ^utreffenb nid)t anerfeunen. @r freut jur

9eurt$eUung ber Tarüellung»mittel folgenben 3ai} auf: „(Sin negatioe»

•Vviiterium bietet ^unadift ber unanfedjtbarc 3aU, baf Butter unb $inb

nie in einer Situation norgefüfjrt merben bürfen, in mcld)er eine ehrbare,

eble Butter mit ifjrem SKtfbc fict) niemal» öffentlief) mirb feiert laffen"
3

;

nun mirb aber „niemals
1
' eine „efjrbare, eble Butter" fid) mit ifjrem nadten

IHnbe „öffentlid)" feigen [äffen: alfo ift e§ eine unanfechtbare 233af)rr)ett, bafs

Silber mit einem naeften 3efu§finbe ücrfcfjft finb \

ler a. a. D. ©. 90. 2
£ffen'6. 16, 15 u. 3, 18.

3 % a. O. S. 96.

4 3« beut „3af>reö6erid)t bcS gafa'fcurger fatfjoliföen SüdjeröereinS" lefen toir

folgcnbeS: „Sie Silber (in einem ©ebct6ud)) muffen burd) unb burd) toürbig unb jur

3Inbacfjt ftimmenb fein; lieber fein 23ilb a(§ ein f^Ie^teS. 3Ufo SSifber. toie 3. S5-

bie fogenannte 2Jlabonna öon SRaffael unb alte natf) ä^nliüjem Silage, taugen abfohlt

nid^t. Srgenbtoo ift eS oorgefornmen , baß ein aJläb^en öon ungefähr fed^s ^a^reu,
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SGÖit fjaben oben gefagt, bie nadten fogenannten Sefuöfnaben martert

ben (Sinbrud Don Utyjrigtrit. 2Bir mollen ntdjt Behaupten, baft bie§ öon

ben SHtnftfern beabfid)tigt toax; i^re 91bfid)t ttrat eine anbete. 3n ber

Slribuna ber Uffi^ien ju gloreng finbct fidj eine fogenannte „^eilige gamilie"

öon W,$d 2Ingelo: „bie ÜJtobonna fi|t mit unterfd)lagenen güjsen am
23oben, tjat eben tyx ©ebetbud), ba§ in if)rem Sd)of$e liegt, gefd)loffen unb

langt nad) bem $inbe, t>a% äjr öon bem hinter if;r fitjenben 3ofe{n) barge=

reidjt mirb. Den |)intergrunb füllen nadte ©eftalten, bie fid) an eine

53ru[ttt)el)r lehnen unb allerbing* feinem anbern ©runbe ifjre @nt=

ftefjung öerbanfen, aU bem Sebürfnifj be§ $ünftfer§, ftd) im
3eid)nen ber menf djlidjen gormen gu genügen." 1 2Ba§ lu'er öon

ben nadten 9ftannergeftalten 9Jlid)el $(ngelo'3 gefagt mirb, gilt aud) öon ben

nadten Knaben, bie man al§ 3efu*fnaben ausgibt; biefe Knaben . finb au*

feinem anbern ©rimbe nadt gemalt, al§ roeif ber $ünftler ba§ 33ebürfntj$

füljlte, „fidj im SeMjnen ber menfd)lid)en gönnen gu genügen". DJtan toollte

geigen, bafs man nid)t allein (Setoänber mit fdjönem galtenrourf, fonbern aud)

einen anatomifd) nötigen unb nad) ber 9latur getreu gefärbten ^inberleib

in allen möglichen Sagen unb Stellungen jetdjnen unb malen fönne. 3n

biefer 2tnfid)t merben mir beftarft burd) baZ 53eftreben, ba% an öielen Silbern

5U Sage tritt, ba% gteifd) be» $inbe§ jur Geltung fommen gu laffen, e§

„Ijell unb feud)tenb" ober gar „burdjfidjtig" erfdjeinen %u laffen. Die tief

bunfeln Söne ber unmittelbaren Umgebung be§ nadten Seibe» öerratljen bie

91bfid)t be» $ünftler* fofort
2

. Unter biefen Umftänben mirb man un§ un=

bebingt ^uftimmen muffen, menn mir fagen: e§ ift ungerechtfertigt unb mit

ber SBürbe be§ Soljne* (Sottet unöereinbar, menn $ünftler bei ber bilblidjen

Darftellung be3 So^ne* ®otte» bie Gelegenheit maf)rnetmien , un* ju geigen,

mie fefir fie üjr §anbroerf öerftefjen.

Sollte unfere 23el)auptung : ein nadte§ ®inb fann un» bie SSorftellung

ber göttlichen 9latttr be§ ©oljne» ber alterfeligften Sungfrau nidjt öermitteln,

nod) be§ 23emeife» bebürfen, fo mollen mir hierüber Sungmann l)ören: „Die

bem man natürlich aud) mitunter eine SJtaljnung $u gartet ©djamfjafttgfeit gab , etn=

mal, aU ifjm ein SHlb in bie §anb tarn, mo ba& SefuSfinb gum guten Sljeil nadt

bargeftetlt war, bte SSemertung fallen liefj : ,S)a§ 3efu3ftnb mar audj nicr)t fdjamfiaft.'

— S>tefe Silber finb nidjt gur 51nbac^t, fonbern jum ^lergerntfj!"

1 Sübfe a. a. £>. II ©. 202.

2 SJlan tiergl. IRaffaet , La belle jardiniere, La Vergine nel verde, ®te ^eilige

Familie, in ber ©alerte ©fterfjagt), II sono di Gesü, Madonna au diademe, del Garo-

fano; Seonarbo ba äftnci, SJlabonna mit bem ^efu^finb, in SMndjen; ©orreggto,

DJlabonna be§ 1)1. ^ranaiöfuä, in S)re§ben; 51nbrea bei ©arto, S)te ^eilige Familie,

in SSJUtndjen; ßoötno, ^efuö an ber SDhttterbruft , in SUlündjen
;

$rancia, 9Jlabonna

mit ©ngeln, in SMntfjen u. f. m.
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Heföetif bedangt, ba& in jebem Söerfe einer frönen £unft nnb in allen
feilen eines folgen botte p^Uofopnjfdje 3Ba§r$eit §crrf«c. ©te§t eine Seiftung
ifrem ganzen 3n$a(te na* im 2öiberfpru<& mit ben @efe|en bes ^fälligen'
(Seins, fo ift fie boüftanbig mißlingen; merben biefe @efe|e in minber
mefenttidjen 3ügen berief fo ift fie fe^erljaft ; aU boüenbet bagegen mu&
ein SBerf unter biefer Mdfät gelten, menn es uns borfommt — ntd&t bie

bargeftettte grfcfreimmg fei unter ben in bem SBerfe gegebenen BorausfeJ3ungen
unb Umftänben, bei bem Gf)arafter unb ben Gigentfjümlid&feiten ber auftretenben
^erfonen, in ber Sfjat in biefer SBcifc möglich — fonbern bielmefjr, als ob
biefelbe gar nid&t anbers bcntbar märe. 2)as ift nad) Striftotetes ber
8inn bes ßefetjes bon ber pf)i(o[op[)ifd)en 2Safjr§eit. 2öas nun unter b.en
s£erfonen, bie uns in ben Werfen ber bübenben fünfte borgefütjrt merben,

aunäd&ft biejenigen betrifft, me(d)e Präger einer tjofyn innern <5d)öm>it, mithin
einer f)of;en etnjfdjen Boüfommenn,eit finb, fo leitetet bod) mot)t bon fetber

ein, ba}3 bie Entfernung ber Beficibitng ober aud) nur eine ben ®efe|en
ber ftrengften Qüdjtigfeit minber cntfpredjcnbc Betreibung tyrem Gl)arafter

unb ifjren Örunbfä&en — ifjrer 3bee — gerabeju miberfprid)t. 2Bo fötale
s
-Pcr|onen anbers ott boütommen ,}üd)tig befteibet gematt ober gebilbet merben,

ha feljti mitfjin bem SBetfc in einer fltürffid&t bie p^itofopljifdje 2Ba$r$eit

ganj unb gar . . . <&o oft es and) gefreit unb gefd)iel)t, es ift fdjledjtfjin

roiberfinnig, menn bie bitbenben Mnfte ben mcnfdjgemorbenen ©oijn ©ottes

als ftutb in ber Stoppt ober auf bem 2lrm feiner gebenebeiten Butter bolI=

ftänbig narft cridjeincn (äffen; benn biefe ftacftfjcit fte()t mit ber 3bee ber

inngfrau mie bes Eingeborenen bom Bater' in unbereinbarem SDiberfprud).

2e§rt ja bod) fclbft bieget, nad)bem er gefagt fmt, ,bas ©d&önfte, ttms bie

Paftif Keiften tonne, fei bat 9to<tte\ bafj ,bcnnodj Bebingungen auftreten,

bie fid) gegen bie Dtatftfjeit ciliaren unb eine Betreibung forbern'. ,$iefe

wuseln l)anptfäd)[id) barin/ fetjt er (iitgu, ,baf) bie Bacftfcit bem barju«
fteüenben Snbibibuum unb feinem SBefen feinblid; fein
mürbe, ober bog in ber Betleibung ein befonberes Moment bes 2Iusbruds

liegt. Unbefkibcte Bilber ber »tafen, ber Artemis, ber Wfymt ober §ere

würben aufhören, Bilber biefer ©ottfjeiten ju fein.' Unb ein unbefleibetes

Büb bes SefuSfinbeS foltte nid&t aufhören, ba§ Bilb bes ©olmes ber 3ung=
frau 5U fein?" *

9k$bem Sofrates auseinanbergefetjt t)at, ba§ bie 2Berfe ber ^oefie,

meiere falfdje, niebrige, unmürbige Borftetlungen bon ben ©öttern erzeugen,

ber Sugenb berberblid) feien, meil fie bas retigiöfe ©efü§I bernid)ten, fd&Iiefjt

er atfo: „3Bo ein Sinter unmürbige Singe biefer 2Xri bon ben Ööttern

1
21. a. £). 8. 670.
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borbringt, ha roerben roir un§ encrgtfdt) roiber ir)n ergeben urtb fein Söerf

^urüdroeifen : imb roir roerben um feinen $rei§ geftatten, bajj bie Seigrer beim

Unterricht fid) eines foldjen 2öerte§ bebienen, roenn un§ anber§ barem gelegen

ift, baf$ unfere $inber bie ©öttcr ef)ren unb fürdjten lernen imb, fomeit e§

ben 93cenfd)en gegeben ift, ifynen är)nlict) ju merben trauten." 1
(So eifert ber

§eibe ©otrateS für bie (£r)re feiner Götter; bie 5(nroenbung auf unfern ©egen=

ftanb p machen, übertaffen mir bem rjerer)rltcf)en £efer.

Stuf bie Reibung barf ber ^ünftter nid)t nur nidjt beliebten, fie ift

oietmerjr ein ferjr geeignete» Mittel, um ben übernatürlichen Gtjarafter be»

$inbe§ au^ubrüdfen
,

foroeit berfelbe fid) neimtid) ausbrüden Ictfjt. ©ollen

mir |tt ber $orftellung menn nid)t ber 5lümact)t
, fo bod) menigften» ber

D3cad)t be§ $inbe§ gelangen, fo mujj ber ^ünftter baöfelbe in ber Strad)t

unb Reibung ber 9Jcäd)tigen biefer ($rbe, in ber töniglidben 2rad)t erfahrnen

laffen. ©anj richtig mar barum bie Sßafjl ber föünftler bis jmm 13. ober

14. SaWunbert, roeldje baZ 5efu§linb in langer, purpurner, gotbberbrämter

Sumica, über melcbe jumeilen ba§ faltenreiche Radium gemorfen mar, bar=

freuten, bie ir)m eine $rone auf§ §aupt festen unb ben 9teidj§apfel in bie

§anb gaben — bie 2Biebergabe be» paulinifcben „portans omnia" — , bie

ttjm einen §eiligenfcf)ein gaben unb aufteilen, entfpredjenb bem Sieget M-P— 0T,

bie «Siegel IC — XC hinzufügten , bie ben Sofm Marien» mer)r aC§ einen

fteinen ^önig benn aU $inb bem 33efd)auer oorfür)rten
2

.

2Benn ein $ünftter eine fromme, eble Butter in pracbtooller ©emanbung

mit einem $inbe auf bem 2lrme ober auf bem <Sd)oj$e, ba% gteid)fatl3 tönig=

liebe Reibung unb Qtxfym töniglicber Wtafy trägt, barftellt, fo t)at er feiner

Aufgabe nod) nid)t ooflftänbig genügt. 2)er jungfräuliche ßtjarafter ber

(Gottesmutter ift noeb unauSgebrüdt geblieben. (£» ift niebt §u oerfennen,

bajü ber ®ünftter l)ier eine fdjroierige Aufgabe $u (Öfen t)at, benn eine mat)re

Butter unb eine mar)re Sungfrau in einem 53itbe barftellen Ijeijjt fieb gegen*

feitig au§fd)liefjenbe DJcerfmale bereinigen; aud) ferjlt ir)m für eine berartige

SDarfteüung }ebe§ 3>orbilb unter ben menfdjlidjen füttern. 3)od) bie Scbmierig=

feit barf oon einem 23erfucr)e menigften§ nid)t abfebreden. 2)a ber mütterliche

1 Plato, De republ, bei Sungmann a. a. £). 6. 460.

2 Einige ßünftter, fo ßucca bella 9lobbta, ^erugino unb $iiippo ßtppi, fudjten

ben ©ebanfen, bafj bat $inb ber ©ofm ©otteS fei, fpeciett bafc e3 baZ „Söort" fei,

baburdj auSgubrütfen , bafc fie ba§felbe mit bem Ringer auf ben 9Jhmb geigen liefen.

21T3 mir im baticanifdjen 9Jlufenm öor bem betreffenben S3tlbe ^crugtno'S ftanben,

traten bret Samen ^ergu, um ftdj baZ Zßilb angufe^en; anf einmal Ijörten mir, mie

eine berfelften anf gut beutfdj fagte: „Se|t einmal, toie lieb, ba§ 3efu3finb fterft

ben Ringer in ben Sttunb, um baran gu lutfd^en (faugen)!" Ob ^erugino auef) an

biefe äunäd^ftliegenbe ©rflärung gebaut t)at, al§ er fein ganj naetteö ^efuö=

!inb malte?
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Gfjarafter baburd), bajs ba» ftinb auf bem 2lrme ober bem Sd)oj$e fi|t,

ferner, rote bei mandjen Mnfttern SBraudj roar
f

baburdj, ba|3 man bem

&inbe afm(id)c 3uge roie ber Butter gab, r)inreid)enb au§gebrüdt ift, fo

muB ber ftüitftter bei ber ©eftalt unb bem $efid)tsau§brud feiner ®otte§=

mntter alles oermeiben, roa» einer Butter eigentr)üm(icf) ift: er rattfj fte al§

eine b(ür)cnbc, jebod) nid)t mäbdjenf)afte Sungfrau barftetfen.

Unfere bi^r)crigc Unterütanmg fjat fid) auf Mittel erftreeft, bie geeignet finb,

ben übernatürlichen (ifjarafter ber s

2>hitterfd)aft Marien*, bajs fte roaljre Butter

eine* göttlichen £inbe§ unb jugfeidj Jungfrau ift, bilblidt) 51t öergegemnärtigen.

2ßir fjaben babei big innige ^erbältnif}, in meldjent 9)taria unb ir)r ®inb

51t ber übrigen !Dtatf$$eti fteftt, g<nq unbcrüdficfjtigt gelaffen. $lber TOarta

ift, fo lebrt im» ber GMaube, nid)t Butter Öotte» gemorben, bamit if»r baburd)

eine per
f unliebe Q$re unb ^iM^eid)iuing $11 tljeit merbe; fte f>at tnelmeljr

bc»nalb ben 2of)ii Öiotte» geboren, bamit ber 2Bett ba» £)ei(, bie ©rlöfung

au» ber .Unednidmft ber 2ünoe merbe. 8$r 2obm ift ber oerrjeifsene 9Jceffia»,

„baS ßamtn Wotte», bafi bie 3ünbcn ber 2£elt fjutroegnimmt"
; fte ift bie

oerbeinene Jungfrau, bie ben §etlanb ber Söelt geboren §at. Tiefe ir)re

erhabene 9Bfirbe ai» Vermittlerin bc* Reifes ber äBett, biefer erfte unb fetzte

fituttb ifjrev Qotie$nratierf$aft barf, ba8 Ieud)tet ein, öom ^ünftler nidjt

aur.er Wd)t gelaiien meinen. Er nutjj, foll fein $ilb ein roafjre» 9Jcuttergotte»=

biib fein, biefe 9e$ie$ung ber IKutter unb be» $inbe» jur Söctt, foroeit e»

gef)t, tlar ^ur Smirfjauimg, bringen. Tiefen 3med crreidjt er baburd), bajj

er alle jene Tantcüung»ineiien oermeioet, bie biefen ©ebanfen au»jdjliej$en

ober erfdnucren. Ungeeignet, im 8efe$auec ben (Gebauten an bie ^iefiung

ptr 2öclt ^11 meefen, märe bie Tantellung, mo 9Jcaria ifjr &inb öott 3nnig=

feit an nd) brftdt, ber Wu»bruct be* (BebanfaiS: bu bift mein $inb. Tiefe

föürffidjt verbietet lt*9, alle jene Silber al» ^carienbitber an^ufefjen, roo bie

Butter mit Dem .siinbe fpielt, fid) an feinem Spiele mit 3o[)anne» ergoßt,

feineu Bdjlef betrautet, baSfel&e ftttf ber itMegc nimmt, bcmfelben bie ^öruft

reid)t ober baSfelbe baM: bei aüen biefen Tarfteüungen ift ber ©ebante,

bteß tfinb ift bervuitanö ber SBelt, 2ttaria ()at ber$3elt ben |)eilanb

geiebentt, nid)t nahegelegt, ja au»geid)(offen. „Ta§ £inb ift ber £eitanb

beredt", mirb oor allem baburd) au^ubrüden fein, bajj ba§fe(be ntcr)t bie

Butter anfiebt, fonbern fid) an bie 2öeft, b. f). bin 33efd)auer menbet. Tlit

ber mit roia e§ in ^erbinbung treten, roeit e§ für bie Söelt gelommen ift.

Ta§ 3efu§finb ift ber ^eitanb ber 2Belt , b. f). e§ r)at ben glu*, ber auf

ber 2Mt laftcte, weggenommen unb ijat bafür ben Segen gebracht: qui

solvens maledictionem dedit iDenedictionem 1

; ein fegnenbeä 3efu§Iinb

Antiph. ad Mag. in f. Desp. B. M. V.
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märe ein bortrcffüd&cr 51uSbrud biefe» ©ebantenS. 3)eger tyat eine 9Jlutter

©otteS gemalt, bie i^rem ©ofyn bie SBetttugel lumfyäit; er nimmt baZ ©um*

bitb ber Seiben, ba* $reu$, Ijimoeg nnb fegnet bie ^Beitrüget. 2öenn jebodj

ba% fegnenbe 3efu§finb fo bargefteüt mirb, mie il)m bie TOutter bie £)anb

fütjrt
1

, fo ift baburd) ber gan^e ©ebante jcrftört nnb bie £)arfteüung mirb

^u einer ftnnlofen (Spielerei, ©egnen Ijetfjt eine ®raft, eine «Stärfe mitteilen

:

niemonb lann aber geben, ma§ er nidjt l)at. äBirb nnn baS ®inb als fd)toad),

als unterftü|ungSbebürftig bargefteüt, fo ift baS fein 3efuSfinb, benn ber ©of)n

@otte§ t)at in fid) bie $raft; er ift ber 51ümäd)tige : „ein $inb ift im»

geboren ... nnb auf feinen <Sd)uttern ruljt bie §errfd)aft, unb

fein 9£ame mirb fein . . . ber ©tarte"
, fo rebet ber ^3ropr)et 3faiaS Oon

bem $inbe 3efuS
2

.

gür 9)taria ergibt fid) biefer Sluffaffung entfpredienb, ba$ fie barjufteücn

ift, mie fie iljr $inb ber Söelt bringt, mie fie bie Trägerin beS feiles ber

2Belt ift; bieS lann gefcr)er)en
f
entmeber mie fie rul)ig unb ooü 51nbad)t uns

üjr ®inb fnnfyält, ober mie fie ben Gefdmuer anfielt unb mit ber §anb auf

baS ®inb Eingeigt, ttf§ moüe fie fagen: fielje Ijier beinen §eilanb!

3n biefer ober är)nlicr)er Söcifc, benn unfere Unterjudmng toifl in betreff

beS legten ^ßuntteS auf Goüftänbigfeit leinen 5Infprud) madjen, lann baS

3beal ber Butter ©otteS bargefteüt roerben. Gilbet jebodj bie Aufgabe beS

MnftterS nidjt fo fel)r baS Sbeat im eigentlichen ©inne beS 2BorteS, als trief*

mef)r eine einzelne Gegebenheit ober ein einzelne» ©elieimnift aus bem Seben TOariä,

fo ift eS leidet, unter Gerüdfid)tigung ber (Sigentljümlidjfeiten, roeld)e bie jebeS*

malige Gegebenheit erforbert, an ber §anb beS Gejagten p beftimmen, mie bie

aüerfefigfte 3ungfrau in ber betreffenben (Situation bargefteüt merben mujs.

SDafi biefeS erhabene Sbeat ber jungfräulichen Gottesmutter mit 51ufmanb

aller tect)ntfct)ert g-ertigfeit im Gilbe bargefteüt ^u merben oerbient, beb arf mo^l

niept beS GemeifeS. 9to baS foü betont merben, bajs bie Stedmit Mittel ^um

3tt»ecfe ift unb nid)t fid) felbft gmeef; bajs fie alfo nie ben Haren 2iuSbrud

beS Sn^alteS beeinträchtigen barf.

£)ie altd)riftlid)en ®ünftler Ratten alfo baS Sbeat ber jungfräulichen

Gottesmutter llar unb Oerftänblid) unb in magren Genuf3 berei=

tenber Söeife bar^ufteüen. §aben fie it)r Sbeal flar unb oerftäublid)

1 ©o auf bem ©nitourfe gu einer 9Jlabonna öon IRaffaet im ©täbePfdjen 3nftitut

(„auf bem ^ranlfurter 23Iatt ift eö überaus an^ietienb, toie bie Butter bie rechte Qanb
i^re§ SicblingS füfjrt, um tu finblidjem ©piel i^n bie £Bett)eg,ung beS
©eguens au lefjreu." Süole, ©eftt^id)te ber italiemf^en Malerei @. 218); Sftaffacl,

Madonna del divino amore (ba§ ^iub „fegnet unter fjolbfeligem Säbeln ber 9Jhttter,

gehalten bon (Slifa^etr) . . ., ben Cannes". ^ epp(er a. a. £). 6. 33); oergl.

oben ©. 373 f. bat Söitb Don 6ima ha (Eonegliano. 2 9
r

6.
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bargeftcttt ? mit anbeten Porten : fann man in üjren Silbern bie jungfräuliche

(Gottesmutter erfennen? Um biefe grage ju beantworten, tr)et(en mir tf)re

Silber in ^mei klaffen; ber erften meifen mir jene gu, meldte ba§ Sbeal als

joldje» barftetten, nämüdj jene, mo üDtaria in SSerbtnbung mit 5propr)eten

abgebitbet ift, bie Oon it)rer (Gotte»mutterfd)aft meisfagen (n. 8, n. 91 unb

n. 92); ferner jene, mo fie atö (Gottesmutter bargeftcttt ift (n. 1, n. 93,

n. 94 unb n. 95); enbüd) jene, mo DJtaria, meil (Gotte§gebärerin, afö unferc

Jürbitterin im £nmme( erfcfjetnt (n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, 11. 9 unb

n. 96); ber feiten klaffe gehören aüe anberen an, ba fie un» Wlaua in

ben berfdjiebenen Sagen ifjrc» 2eben§, al» Sempetjungjrau (n. 2), mie fie bie

frot)e 53otfct)aft be» Gnget* empfangt (n. 10, n. 11, n. 12), mie fie (Hifabctf)

fjeimjudjt (n. 14 unb n. 15), mie fie oon Sofepl) ate (Gcmabjin angenommen

mirb (n. 13), bei ber (Geburt (Sfjrifti (n. 16 bifi n. 18), bei ber Anbetung

ber Könige (n. 19 bis n. 87), mie fie Sejum im Tempel mieberfinbet (n. 88),

auf ber §od^eit $u ®ana (n. 89) unb unter bem fitenge (n. 90), oergegem

märtigen.

53ei ben Silbern ber erften ftlajfc bitbetc eine Butter mit if)rcm föinbc

ober eine Sungfrau allein ben 2(u§gang£punft für bie ^arfteltung bc* 3beal§

ber (Gotte§gcbürerin. 5)en übernatüriidjen Gljaraftcr biefer 9Jiutterfct)aft tenn=

}cid)nen fie auf oevfd)iebene SBetfe. Sit einigen gälten (n. 8, 11. 91 unb

n. 92) fteüen fie neben bie Butter hen s
$ropr)eten, ber meisfagt, bafs fie ba§

2\d)t ber SBeft, bajj fie a(§ Sungfrau gebären merbe, moburd) ber 53c=

jdjauer mirffam oerantaüt mirb , an if)rc übernatüt*(id)c ^cuttcrfd)aft ju

beuten; ober fie (äffen bie ÜJhtttex auf einem Sermfcffet fitum (n. 92 unb

n. 93), ber ifjre 9(u5jeid)mmg befunben foll ; ober fie fud)cn burd) 8d)mutf=

fad)en unb einen 9cimbu» \)m erhabenen (Hjaraftcr ber DJhittcr au^ubrüden.

Öefjner jagt hierüber: „ÜBtal bcfjüft fid) mit 9(euf}erlid)fcitcn , befteibet bie

gigur mit Sdjmud, }eu(ttet fie burd) einen 9cimbu» au»" 1

; menn er barin

ein llnüermögen, ha* 3bca( bar^ufteüen, ftef)t, fo tonnen mir nad) bem, ma§ mir

früher (©. 371 u. 378) gefagt fjaben, irjm barin nid)t Ütcd)t geben. <Sd)(iej}lid)

()at man bem 33efd)auer burd) bie beigefe^te 3nfd)rift SCA DIGENETRIX
(Gemiju>it über ben $md bw ^arfteüung berfdjafft; aud) btä £inb als

(Gotte»fof)n ju be^eid)nen, mirb nidjt oerabfäumt. 3 roar
J
e^m tot* m i^ei

gälten (n. 91 unb 93) ein nadte* $inb auf bem <Sd)oj$e ber Butter, eine

2öeije, bie unfere 33iüigung ntct)t finben tann; auf n. 92, n. 94 unb n. 95

fefjen mir e» jebod) mit ber Sunica betreibet ; im Cftrianum (n. 94) fd)rieb

man feinen Wamm ba^u: /\ „@[)riftu§", unb auf bem 23übe in ^alentino

1
9t. a. D. S. 341.
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umgibt ein freujförmtger ftimbuä, bat geilen fetner überirbifd)en §erfunft,

fein §aapt.

iöei einer QSEnga^l öon Silbern §ai ber Mnftler einfad) eine Sungfrau

mit ^um ©ebet erhobenen §änben bargeftellt unb burd) bie beigefe^te Snfdjrift

MITER THEY fie al§ ®otte§gebarerin gefenn^eidmet , ober burd) ben ein=

fad)en tarnen MARIA (MARA). Stuf btefen lederen erfdjeint DJtaria Hjetfä

inmitten ber beiben 2£po[teI $etru§ unb ^auhtä, ober neben ber 1)1. 2lpe&,

ober ^mifdjen Räumen, moburd) fie al§ in ben greuben be* ^arabiefeS be=

finblid) be^eid)net mirb — 3)arfte(Iung»meifen, bie ttar unb beutlidj un» fagen :

meit 93caria un» ben §eilanb ber Söclt geboren §at, barum ift fie jetjt im

Fimmel unfere mäd)tige gürbitterin *. 3n allen Silbern feljen mir bie DJhttter

in ruhiger unb ebter Gattung unb, fomeit erkennbar, mit feierlich =ernftem

©efid)t§au§brud, fo toie e§ fid) für bie Vermittlerin be» §eile§ ber Söelt gekernt.

5lud) ber @ebanle: M% $inb ift ber §ei(anb ber 2öelt", finbet auf ben Silbern

im Dftrianum unb in Galentino feinen funftgemöfsen Slusbrud; nur auf

benjenigen, mo e§ nadt erfdjeint, ift e§ abmeidjenb fo bargeftellt, toie e* fid)

an bie Butter aufduniegt.

2öa3 bie $(arf)ctt ber Starfteflung angebt, fo fielen bie ^iftorifdjen

Gilber jenen ber erften klaffe nid)t nad). 2)te betreffenben Gegebenheiten finb

in martigen, Haren SHm aufgefaßt unb %ux 5lnfd)auung gebradjt. Gei ben

©emälben tritt bie @infad)t)eit ber ßoimpofition am meiften IjerOor; man

begnügte fid), nur bie ^anbelnben ^erfonen bor^ufüljren ; bagegen ift man

bei ben ©culpturen (befonberg bei ben 3)arftetiungen ber Anbetung ber Könige)

beftrebt, aud) bie Dertlid)!eit be§ GorgangeS 511 öergegenmärtigen. @§ ift

freitid) maf)r, baft einzelne Gilber als 9Jkrienbtlber ange^meifett mürben, ma§

gegen bie Oon un§ bel)auptete $Iart?eit ber 5)arftetlung fpredjen mürbe; mir

r)aben jebod) gefeiten, bajj bie gtmuf^ nidjt in ber Gefd)affenf)eit ber Gilber

begrünbet maren, ba$ fie oielmet)r „ttjeotogifdjen" 9tüdfid)ten i^ren Urfprung

Oerbanlen.

3n aljmlidjer Söeife, mie bei ben Gübern ber erften klaffe, ift aud) fjter

bie Butter flar als (Gottesmutter fenntlid) gemalt. 2öa» insbefonbere baz

$inb angebt, fo fefjen mir e§ meiften§ mit ber Sunica belleibet, ^umeüen

aud) al§ äßideltinb unb in fed)§ gälten nadt. SDabei muß bemertt merben,

baß bie Slngaf)! ber legten £)arfte(Iung§meife öerfdjminbenb tlein ift im

§inbüd auf bie 56 2)arfteHungen , auf melden ba§ $inb betteibet ift;

unb ba$ un» oier biefer Geifüiete auf ben (^eugniffen be§ $unftt)anb=

merle§ begegnen, mo bie ftrengen Regeln nid)t fo betont mürben. 5luf ben

TOitbungen jmeier (Gemälbe (n. 26 unb n. 27) fieljt man 5toar baZ $inb

1 S&ergl. ©c&ulfce, ©tubien <B. 210.
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aud) nacft, aber, ba ber Dealer be» Giacconio bei bem Öemälbe n. 23 ba%

ftinb nacft gejeidjnet f)at, mieroof)! mir c» beffeibet fefym, fo ift e» nid)t

ausgemacht, ob auf ben Originalen ba» $mb nacft gemalt ift.

Sollen mir ein sutreffenbe* Urteil fallen, ob bic altd)riftltdt)cn ^ünftler

ir)re Gonception and) in magren ®enuj$ bereitenber Söeife ausgeführt Ijabcn,

fo muffen mir öor allem ben Quftanb, in bem mir bie Silber fer)cn, bcrücf=

fid)tigen. SQötr fcf;en bie Silber nid)t, mie ber töünftler fie betrachtete, als

er ben pnfel nicberlegte unb fid) feiner ooflenbeten Arbeit erfreute; mir fcr)en

fie meiftentfjette a(» Ruinen: tb,eite finb Stüde be§ 9Jc\ilgrunbe» abgefallen,

tj)eti» ift bie garbe erlofdjen; maß erhalten ift, bebedt ber fdjmarje Cualm

ber Siebter ober eine & rufte tum Salpeter. ©8 ift fid)er: fätjen mir bie ©Übet

auf glanjenbmeifjem Ojrunbc, in allen 2f)cilen mol)t erhalten, frei botl jcbem

3d)mu^ — fie mürben einen meit befjcrn Ginbrucf mad)en, afö jcUt, ba man

fid) -uimeilen 9}Utf)e geben muß, um ba* 8üb )toif$at ben gierten (eraud-

jufinben (ocrgl. n. 11, n. 20, n. 22, 11. 2:3, 11. 1)2, n. 94, 11. 95). 3n

äl)n(id) traurigem 3u
f*
an0c befinben fid) aud) mand)c Sculpturen. Serner

barf nid)t außer s
.Md)t gelaffen merben, bafj bic .Siatatombentünftlcr genötigt

raaren, beim fpärlicl)en 8i$te einer Vampe unb oft in fefjr unbequemer Stel-

lung (bejonber» an ben Stcofoften) itjre Arbeiten auszuführen: Umjtänbe,

bie ber ted)nifd)en ^ollcnbung nid)t günftig maren, bie aber ben gleichzeitigen

l)cibnifd)en ftünjüern bei iljren IWalcrcien in ben Sälen ber reid)en ^atrijicr

ober in ben Maiferpaläften nid)t im äßege ftanben. Srf)licßtid) glauben mir

nod) auf einen llmftanb aufmertfam machen \n muffen, ber ^3ead)tuug oer=

bient, menn e* gilt, bie Okfammtbeit ber altcl)riftlid)en ^unftleiftungen im

33ergleid) mit beneu fpüterer 3a$r$unbttte JU beurteilen, älui» uns an

<Uunftbenfmalern ber fpäteren 3al)rl)itnberte jur iuutrtljcilung oorliegt, ift ein

Öan^ca, ba» auS ben beften Öeijhmgen jufatmnengefteflt ift. 3£cts minber=

mertrjig mar, fanb feiten Seadjtung, mürbe ber sJiad)melt nid)t erhalten, fanb

in ben DJhifccn unb (Valerien feine Wufnafyme. laljer fommt eS, bafs bie

fpäteren ^al)rl)iinberte uns burd) oollenbetcre arbeiten belannt finb, unb bie

Jolge baoon ift, bafs unfer Urteil über bie ^eiftung§fäl)igfeit 51t fünften

berfelben beeinflußt ift. &3üre es uns möglid), alle*, mas in ben betreffenben

Sal)rl)uuberten gefd)affen mürbe, 51t bcrücffid)tigen , bic öorjüglidjcn arbeiten

mürben unter ben minbermertr)igen unb mertljlofen al§ menige crfdjcincn unb

an Ginbrurf bebeutenb öerlieren. 9lnbers ücrl)alt es fid) bei bem ©efammt=

funftfd)a£, ben Kita bie ^atafomben übermittelt fjaben. 2)a f)at feine 9tits=

maljl be* 33effern bas jetzige (San^e gefd)affcn, fonbern mas" mir befi^en,

oerbanft fein 33orl)anbenfein einzig bem Umftanbe, ba$ es nid)t jerftört mürbe.

3a, mie 51t ermarten, mürben an ben (Gräbern berühmter unb Oornelnner

gamitien bie Silber bon tüchtigen 9Jceiftern ausgeführt, mar bie ganje $(u§=
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fdjmütfung prächtig unb foftbar: unb gerabe biefer llmftanb mürbe für bic

(Spaltung ber Silbmerfe am t>erl)ängnißr>ottften; bort juckte bic §abgier ber

beuteluftigen Rauben nad) ©d)äj3en unb führte ben Untergang moljl mandjen

IhmftmerteS fyxbzi. ©o erltärt e£ fift (menigftenS ttjeilmeife), ba^ mir ber=

fjältnißmäßig menige ^erüorragenbe $unftmerfe aus altd)riftlid)er Qeit befi|en,

baß baS Mittelmäßige unb baS 2öertr)Iofe zahlreicher tiertreten ift unb baS

2öerÜ)t>otle in ben £)intergrunb brüngt. 3)er ©efammteinbrud ift, baß tnefjr

Mittelmäßiges unb 2öertr)Iofe§ als §erborragenbeS gefd) äffen mürbe, unb

eS fottte bod) eigentlid) Reißen „erhalten" ift.

9te menn mir btefe fünfte in 5Infd)(ag bringen, tonnen mir ein ge=

rechtes Urtt)eil fällen. Man mirb nun nidjt läugnen tonnen, baß bei allen

Silbern ein reblidjeS ©treben ertennbar ift, ben erhabenen 3nt)alt, fomeit eS

in bem jebeSmaligen Vermögen ftanb, in entfpredjenber gorm roieberjugeöen;

ein (Streben, baS uns in ben erften 3a^rf)unberten Silber fdjuf, bie an

(£legan$ ber Qetdmung unb garbengebung unb bramatifdjer 5utffaffung ben

gleichzeitigen ^»eibnifdjen nidjt nadjfte^cn, bie clafftfd) genannt p merben

öerbienen (mir tjaben lu'er befonberS bie brei Silber in ^ßriSäfla : Maria mit

SfaiaS, bie Serlünbigung unb bie Anbetung ber brei Könige im 2luge) ; ein

©treben, baS alfo SBerfe gefdjaffen Ijat, bie einen rüljm lidjen Anfang
jener ®unftfdjöpfungen bilben, bie in allen dmftlidjen Saljrrjimberten fid)

bemühten, baS erhabene Sbeal ber jungfräulichen (Gottesmutter bar^uftelten.

2öir Ijaben l)ier eine ($rftlingSfrud)t beS GtjrtfientljumS bor uns, bie alle

S3ead)tung berbient, bie bemeift, baß bie fatt)otifd)e ^irdje fdmn gleich anfangs

bie Sebeutung ber ®unft als Mittel jur Silbung unb Sereblung ber Menfdj)en

ertannt Ijat. 2Benn aud) bie fpäteren Söerte in tedmifcfyer Se^ieljung bie

©puren beS allgemein immer guneljmenben Verfalles an fid) tragen, menn

aua) bie Malerei fid) immer mefyr $ur Qeidmung bereinfad)t (bergt. ©. 323
ff.),

menn aud) bie ©eulpturen nteljr angebeutet als ausgeführt erfdjeinen, fo ift

bodj baS 5eröorrögenbere Clement an einem ^unftmerle, bie ^larljeit ber

SDarftellung, unberänbert geblieben. 3a eS geigt fid& ein «Streben, bie ©cenen

naturma^rer $u geftalten. Sei ben ©cenen ber Anbetung ber Röntge 5. S.

mirb bie Oertlidjteit burd) ben (Stall angebeutet; ber (Stern, Qd)S, (Sfel,

bie ®ameele berbollftänbigen bie ©arftellwtg, mie mir baS im 18. Kapitel

näljer fennen gelernt tjaben. (SS ift barum un^utreffenb, menn ®rauS gerabe

bon ben fpäteren Herten fagt: „33om ©übe beS britten Sa^r^unbertS ah

nat)m bie d)riftlid)e Äunft, äfmlid) ber attäg^tifd)en unb ber neub^antimfdjen,

einen r)terattfct)en unb ftereott)pen Gljarafter an: it)re £t)pen glichen emig einer

bem anbern olme irgenb eine realiftifd)e unb naturaliftifdje gärbung." *

1 Roma Sott. S. 226.
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SBemt Seiltet fein llrtrjeü in folgenbe SBotie jufantmenfafct : „$er

ÜBerfud) ift gcmad)t" {bat 3beal barjüftellen), unb „über ben erften SBetfud)

fommt bie a(td)riftiid)e $unft nidjt binau*": fo ift bat offenbar $u roettig

gejagt, ^(ber oollftanbig unrid)tig ift, menn er alfo fortfährt: „Unb mit

Serfucfpn mü()t fid) aud) ha* Mittelalter ab. Tic bt^antinifdje &unft fret=

lid) fommt balb an* 3^- obre Mabonnen evfdieinen fjäufig in berfelbeit

Gattung, tote baS 23ilb oou 2. %gnefe; aber fomolU biefer ünpu* als alle

anberen erftarren in f)ieratifd)er (SebunDenbeit. 3m ^(benblanbe gelingt e§,

balb bie eine, baib bie anbete Seite bed 2Befen8 bei heiligen Jungfrau, balb

bie irbifd)e, balb bie f)immlifd)e glaubhaft baryiftellen. Tod) um baä $e=

fjeimnijj biefeä SBefenS mr \Huid)auung pi bringen, brauet bie tmttelaltettidje

ftunft immer nod) einen rein aur,erlid)en , fninboiifdicu \n\h topologijdien

Apparat (oergl. bagu, toa£ mir 2. 871 u. 378 gejagt baben). Ta* 2Bunbertoeib,

bafi über bem 9foturgefe$e fteiu. baS Don bet Sttitbe unberührt ift unb bod)

mit beut gangen OHüd unb 2Be$c bet Menjdiheit }ufammen$ängt, in einem

iibet)eugetiben ©übe barmiteiien, ifl bet itiumpfj ber SRenatffance unb ift

oieüeid)t im ganzen ©erlauf ber fhmftgef$i$te fein }toeite£ 3Äal fo gelungen,

knie in ber Sigtina bed ftaffael." ' 2Ba8 oou ben fogenannten Mabonnen

SRaffaefS unb uberbaupt üon benen bor Renaiffance \u bauen ift, baben mir

obm gezeigt. Tic blenbenbe Tedmit ber äienaiffance-SReißer tann uns bafür

niebt entfdmeigen, bar, ber v\nbalt fait gan\ öerloren ging, ban, tote Springer

(freilid) in auberem Sinne) [agt, „ba8 MabonueniDeal bei töaffael Ivleifd)

getoorben ift"
2

. ^reilidi, menn ted&nifdje ©ollenbung, menn bie gertigfeit

im ;{eidmen unb Malen allein au*id)laggebenb ift bei ^Beurteilung eine»

Atitnftmerte» , menn man auf Inhalt
, 3toed unb Glittet leine Würffidjt 311

nebmen braudn, bann bat Weimer Siedet. Tieie einfeirige ^Beurteilung ber

9tenaiffance*2Berfe bewirft e&, bar, man ben altd)riftlid)cn unb mittelalterli<t)en

Stiftungen nidjt geredn mirb.

Ter llmftanb, bar, beinahe fänuutlid)e widrigeren (freigniife auS bem

geben Marien* itttS in Silbern gezeigt merben, beranlafjt Seiner 51t ber

&nft$t: e8 fei „unoertennbar ein Anlauf genommen 31t ber ct)!lifd)en Tar=

ftellung bed .Marientebewy, metd)e baS Mittelalter fid) fo fjäufig &ur Aufgabe

gcmarfjt fjat. ßinjelne 2 amen (inb fdjon ^tjaminengerütft, groei auf mehreren

2art'oprjagen, minbeften* oier in 2. Maria 9ttaggiote. Wild) oorbilbüdje

Regierungen |toif<r)en altteftamcntlidjen Jiguren ober 2cenen unb Maria (äffen

fid) at/nen, mie gtoifdjen (um unb Maria, gtoifdjen ben brei Knaben im

3-euerofen unb bem 6pip$anie*$ilbe."
3 Tic ctjfüfdjen Tarfteüungen bc»

1 %. ct. 0. 2. 341. Sfn betreff ber Sijtnta fieljc ^rmgmanrt, 9(eftf)etif 2.410.
2 %. a. D. 2. 58. 3 %. a. D. 2. 338.

Sietf, 2}tarienbarftettungeit. 25
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Mittelalters r)atten al* tt>ef entließe Borauyfetmng bie Stöftdjt, burd) Bor=

fül^rung unb Bereinigung ber einzelnen Begebenheiten bie gange §errfid)feit

„unb Bebeutung 93tatiett§ bem betrad)tenben ©eifte in geigen unb baburd)

befto mirffameren ©inffuft auf ba% (Semütlj gu üben. 3)iefe 2lbfid)t fehlte

ben $atafombentunfttern
; fie berfofgten einen anbern 3^^ *°k tü ^ r

fet)en »erben. 2Benn barum einzelne ©cenen jufammengerücft erfdjetnen,

fo ift ba% rein materiell gu nehmen. 9inber» r>ert)äit fid) bie &aa)t bei ben

Mofaifen bon Maria Maggiore; ha tjat Seiner ütedjt, bon einem „Anlauf

p ber ctyflifdjen 2)arfteüung be§ Marienleben»" gu reben. 2Ba§ nun bie

Bermutljung Seiner» in Betreff ber Borbilber angel)t, fo tritt (£öa ntd)t als

Borbilb Marien^ auf in bem ©inne, als fei bas ber letzte Örunb ifjrer

Bilblidjen £)arfteüung. (Sbenfo ift ha* Bitb ber brei Sünglinge botlftänbig

unabhängig bon ben $pipI)anie=Bifbern. 2öie geartet ber 3ufammenlmng ift,

Kraben mir im ad)ten Kapitel bargelegt, unb bie bortige ^u^einanberfetjung

foH nun im legten Kapitel mit 9tütfftd)t auf bie Marienbilber il)re Berbotl=

ftänbigung erfahren.

pte ^ebettfmtg ber i&tfbet: bet aKexfdi$ften Jungfrau Ataxia in ben

Jtatafiomüen in bocjwettgefdndjflt$er ^ejiejjttttg.

9tad)bem mir in ben fünf erften Kapiteln an ber |)anb ber 5lusfprüd)c

ber Bäter unb ber ^eiligen ©djrift ben Dtad^mei* geliefert Ijaben, baj$ bie

Bereitung ber allerfeligften 3ungfrau Maria in ber fatljotifdjen $ird)e bon

ben apoftolifdjen Seiten an in Hebung mar, alfo bajs basjenige, mas baruber

in ber tatI)otifd)en ^trcr)e gelehrt mirb, in ber Ueberlieferung fomoljt mie

audj in ber ^eiligen ©djrift mof)f begrünbet ift: fo tonnen mir in aller

Ütutje bie Monumente prüfen, inmiemeit fie iljrerfeit* für bie tatfyolifdje

Seljre 3^gni^ ablegen.

3)ie £>arftetlungen ber allerfeligften Sungfrau Maria
auf ben ^unftbentmälern ber $atafomben liefern einen un=

umftöf$tid)en Bemei§ für ben apoftoüf d)en Urfprung ber

Marienberetjrung. tiefer ®a£ mirb, fomeit un§ belannt, bon allen

tatf)otifd)en 2Ird)üologen fomo^l in miffenfd)aftlid)en als aud) in populär

gehaltenen Herten unb 5Iuffä|en al§ ridjtig bertreten.

3)e IRoffi finbet bie Bebeutung unferer Bilber barin, baf$ fie einen

fd)lagenben Bemeis gegen jene liefern, metdie behaupten, erft nad) bem ßoncit
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Don Gpf^efu* (jabc man angefangen, Sftarienbüber 511 malen; bann aber audi

gegen jene, bie meinen, bor bem @onci( fjatie man 93kria nur bjftorifd) bafc»

gefreut nnb erft nad) bem Goncit tjabe man bei bot Silbern bie 5(bfid)t gehabt,

Maria 511 berefjren. Gr füfyrt eine 9ln§a^ Senfmäler an, mo bie Sere$nutg

DJiariä beabfid)tigt ifl, nämtid) ÜRaria mit 3fcria§ (n. 91), 93caria mit bem

&tnbe (n. 93), beibe in ^risciüa; 9Jtaria mit bem v

}>rop{)eten in ^oinitilla

(n. 92); enb(id) aüe ^arftellungen ber Anbetung ber Reifen, toeil „bie

Jungfrau unb t>a? $inb bie £muptfad)e , bie Magier nebenjaduidie Figuren

finb" *. i>on ben anberen Silbern jdjeint er an$itncf)men, baf; jte bjftorifd^

Xarftcllungen feien. Seine 3d)üter getjen weiter; ofme einen llnterfd)icb 311

mad)eu, betrad)ten fic alte alfi Silber, bie ymt ^uieet'c ber Seretjntng gematt

toorben finb.

„2>ie Stlbteerfte" ,
fdjreibt Wolter, „werben über^eugenb bartbun, bau

aud) in biefem ^uufte bie jeüige Minne bie tnbin uub bad treue 3l6biö)

ber apofto(ifd)en ift. Tic friS jet.U (1866) entbedten s.Warienbilber auS ben

erfteu oabibuuberten ber Mirdje legen offenbar 2
^eugnif; ab für einen

bcöoryigten (üilt Dianen*, für eine it)r yiertanntc, über alle anberen Meiligen

frrabjenbe V)of;eit. " 61 beid)reibt lurg bie einzelnen Silber nnb fd)lief;t alfo :

„Ueberblidt man ben (hteifi altd)riftlid)er
s)Juibonnenbilber

, fo erftaunt man

mit ÜJrunb über bie gfüfle ber 9J?otiöc, meld)e üflatid jdjon ben fttinjHew

ber erfteu oabrbunberte infpirirte. 2Bi$tiger für und ift ber baburd)

poftulirte ^)i ü et f d) t u ü
:J

auf bie (vuttftellung SRariä in ber llrfirdje nnb

bie il)r tum Anbeginn enoiejene vmtoigung." Tic l'iiitter (Sötte* beS Cfrria=

mint* läfU er in ber fogenannten „IWaricnt'apelle" fid) befinben \

Mrau* fd)reibt in feiner Roma Sotterranea alfo: „Tic (vntbedung

fo oieler (Semalbe aufi ben alteften Reiten bat bie tatbolii d)en 3 djrif titeller

( e 1 b ü e r ft ä n b t i d)
:>

oeranlafd, entjebiebeuer al* je ptoor baS 3cngnif; beg

9tttert$um3 für if)re ITbeorie uub ^rari* betreffs ber ^Mlberoeretjrung anju=

rufen." sJiad) Vorgang $e ftofft'S tljeilt er bie in ben Matafomben oorfinb=

tieften Silber in fünf (Haffen ein; bie oierte umfaßt „bie fird)enbjftorifd)en

nnb ifonograpbjfeben Xarftellungen — Silber Gfjrtfri,
sJJcariä unb ber Mei=

(igen". %w biefem Kapitel füfjrt er alle Warienbüber o^ne ilnterfd)ieb auf
6

.

3n feiner iKeat=(vncl)!(opabie läjjt er fid) alfo oerne()men : „S IIb erber c I) r u n g.

Sei bem gegenwärtigen 3tanbpunft unferer ard)ao(ogifd)en 2Bijfenf<$afi ift e§

überflüffig, biefem Slrtifel einen großem Raum )\\ gönnen. 2)a ber Gtebraud)

ber Silber feit ben erfteu brei Saljrfnmbertcn über jeben 3lt>eifd ermiefen,

1 „Sono figure accessorie" (Immag. scelt. p. 20—22).

2 3>on unö imterftndjen. 3 $on uns unterftridjen.

4 ®ie röntifdjen ßatafomben, Syranffurter JBrofdjüren 1866 n. 7 ©. 19.

5 JBon itnö unterftridjen. 6 Roma Sott. S. 216. 233. 301—306.
25*



3g8 Jlnfidjt bcr fatfjoUfäcn 2trcf)äologen.

ba bic Htt8ffttt.tt.iung ber gottcäbieufttiftcn unb **********
°J£

Orifeft mit »abwerten eine 3$<rtfafte ift, fo ergibt nft M« fett»
,
b"B

bi an biefen Orten angebraten retigiöfen tfunftoorjtcllungen m eng, er

Leöttttg n bem «IttttttS ftanbeu.- Sind, für Snbtte >,t, Wie er *M

2er 4rift 6efagt: „Sie «überBcrc(,rung nnb bie büMiftcn ©arftettungen

in ben evften *riflü*ett 3at,rbimberten" \ bie 2(,atjafte bau. es um, )e(,cr

ftriftiiftc «über gegeben t,at, f,inreid,enb
,

nm oon einet.^»«"}"«!

m Um. ®iepolber gtuppitt in feinen, «uftc „3$eofog« nnb ftttnjt bte

«übmerfe in öerjftiebener 2Beife. (Sine ©nippe f>at bie Ueberfftrift
:
,&#*

logiffte «übmcrtV, m an erfter Stelle bie IKavicubüber befprod,cn »«ben;

er ieb,t fie aifo d» folfte an, bie ber «etef,rung 3RanenS btenet. ,oifen

SKaftbem 2ef,ner bie ehtjeteen «über aufgellt, jagt er: „3n btejet äbene

alfo bat bie Sanft tmferer «eriobe an ber ffllarienberefjrimg tbedgenonnueu.

GtwaS fpater, wo er mm bem ^ufammenftang mit fcttmifften Brite»

rebet, Meint er bie* gemiffcrmafjen in «foebe -,u fteilcn, menn crjftrc.bt:

®ie altftriftliftcn «Ünftter maftten evftüft feine (Sultbübcr . . .
Dbet foB

bamit blof; Dernehtt merben, baf; fie feine «über jnrStnbetnng mafttat?

Sinfenmamt mnrbe baburft }U folgenber «emerfung »eranlant: Bte »ata-

fombenbüber „baben für uns »U einem großen 2beü bie «ebentnng bon fenlt.

bübern; fie wollen niftt bloß 3»een, fonbevn ^.onMungen nniibolnircn
; _

ne

beuten einen CdttuS an unb finb bjftoriffte 3ettgniffe Tut ba* Bortjanbeniem

beSfelben. Unb ma* mir im allgemeinen mm bem altftttjffiften BtfbetcPjttB

behaupten, ba* trifft mit Wobifkationen auft auf bic SWotienbilbet m . .
.

®e gtoffi nefmte fpmboüfftcn , bejie$ungS»eife (iturgifften Sljatatter an,

©fttttfc nur gamifien. ober gepntctaMbet; Seiner ftefje jmat auf Sc «offi'8

©tanbpuntt, „ahn er maftt mieber ,ber «orau5feinmg*lofigieit' eine ju mett=

gebenbe (Jonceffion, menn er (©. 340) behauptet, bic aüftrifüiftcn ftunjtlcr

baben feine ©ultbüber gemaftt"
6

.

3n populären ©ftriften roivb bie? alfo auSgebtttrft: „2Bit roerben bie

«erebrung Marien* niftt in ben Snfftriften fuften bürfen, jefjen fie aber

beutlift in ben «übmerfen, weifte ben Gingeroeftten ucrftanblift, ben Uttent-

geroeftten aber unbefannt waren, unb gerabe biefe bübliften Sarfteuungen

beä
eugen, baß bie Beratung ber beüigften Sungfrau fo alt ift roie bie ftitfte."

„3>a5 «ilbnife ber fötutter ©ottc* mit bem Sefujfinbc ift in ben Satatomben

1 S5on unä untetftrtdjcn.
2 Real-Encykl. I S. 160.

' Urogramm, abfianblung. gretbuig 1874.

* Augsburg 1882 6. 62. 5 ©. 338 u. 340.

« firitit übet Seiner, SJlatienDcie^tung, in ber Siibinger CuartaHdjnft 1882 6. lo6

m 157. 8e|n« ^at fäetnbar biefe f^on 1882 eifäitenene firitit bei femer hWitm

Stufläge nü&t benu^t. ' Ott, Sie ßfjriften ober nnb unter ber gvbe S. 178.



gitftdjl bet Gegner. 3S9

jefjr fjäufig . . . Tiefe Silber [inb ein fduaejenDer SetoeiS füt Den Sparten«

cuftu» in Der eriten d)rii"tlid)en 9eü/ *

:t biefen ^ebauptuncjen. tatbolifdier ^liduiologcn unb 2dirifnteller Die

proteftantifd)en (Seiebrten mit aller ftraftanjhengung entgegentreten, menn fie Die

9ti$tigfeit biefer 9e$aupiungen anfednen: fo finDet baä ieDcr ertlarlid). Tiefe*

oeuanif, Der VJionumente miDerlea,t (o oollftanDia, , toaä Don proteitautifdier

2eite über *il'taiieiuierct)nin^ unD ^ilDeroerebruna, im allgemeinen gefügt mirD.

2d)iiine anertennt, Dar, Die Tarftellumieu Der allerfeliajten Jungfrau

„Dogmeua,eidüd)tlid) merttmoll ftnD, iniofern Durd) Dieselben für baä \Huftommen

befl ÜRatiencultufi m Der Semcutbc ein tfcronologifdjet Vinbaitvpuntt gedornten

mirD." 2 Um nun Don ,,dnouoloa,ifd)en \Hnbalt-Huintt'' in moiilidiit ipat.

i)iuaunufd)iebeu, mein er, mie nur gehört baben, Die Cranten ohne beia,eiet;.ten

Stauten MAIMA oft Vtarienbilbet ab, unb Ukugnet eine Sln^a^l bon $U«

Dem alfi 3RarienbUbet. Sl adn aber nod) meiter; bei Denjenigen $Ubern,

Die er alS fold)e fomobl att aud) Deren hohe* Älter er nidit in VlbreDe

Hellen tarnt, |.

v

-i
;

. bei Der Stattet Glottefl mit Jfaiafi in ^rioeilla, fudit er

Die jBlbeutung alfo ab\ufd)mod)en: „\Hn feinem befdjeiDeuen $la|e lofu [tdj

Dableibe mie ein elfter ^eriud) an, ein Sujet, bafi Durd) bafi veliajoie 93e«

mufufein Der Gtanetubc nod) nidu iieforDert mürbe, in Den 8Uberfrrifi eittyU-

rubren." ' Bei Denjenigen Silbern, mo Nutria nebft Dem ftinbe Dara,eftellt ift

tomntet er, Dar, Dieie Teutiuuter für Die
s

JJiarienoerel)rumj bemeiolraftia, feien.

„Teun unuueifeibafte ;]eiuniiffe eines SRariencultuI im eigentlichen Sinne De*

SBotteS ftnb erft Die Taifteüiiuani Der Nolbahifer. Teun mabrenb fäntmfe

lidie SUbtoerfe Die Jungfrau immer in Nemeiniduut mit Dem 2 ohne }etgen,

eridieint nur Den ßolbgläfem l'iaria ohne Den v\eiu*tnaben ; Die Ißietät unD

Sere^rung alfo, meUne baS ÖÜb fd)itf, gilt ibr: bei Diefer 2ad)laa,e erfdieint

efi merttmoll, für btefe elften monumentalen ;ieininiffe Der lUariolatrie genauere

d)ronoloa,iid)e Taten ||] baben." • & gelangt bei feiner Tatiruna, Der (SolD-

glftfei \\i Der Vlnüdu, D a f; ,.e* febr malnnfieinlid) ift, Dan Die ^efdHüije be*

(^pbefer (uunil* unb Die Demfelben Lunbera,ebenoe (üuitrooerie bei Der 8d)bpfuna,

Diefer ^uuienbilDer unmittelbar mirtfam iieioefen feien ... Tic Tarftellumieu

Der NoloaLifer leiten eine neue (^podie ein; fie unD Die erfteu monumentalen

Seugniffe De* \liiarieiKultu*.
s

Jiid)t mebr Der Wefler, Der \)o\\ Der vnmeit

1 2enettero , oiiuu ^obtenftabte, Pompeji unb bie römtfd)cn ftatafombcn , in

•Uatliol. Stubietl XL s>eft 1875 3.20. 2 Stltbutl 2. 177. 3 2tubicn 2. 195.

4 Stubien 2. 203. Sa)ul|c unb auä) ^afendcDct a. a. 0. 3. Il'7 fteiien fid)

burd) bcn ShtSbrud „Viariolatric" , auf bentief) „lUarienanbetum]", au] 2eite jener,

nielcfie auo 93 B 1) e i t bie .Vtatholifoii in'vleumbeu, fie beteten ÜJlatta an; ober auf bie

Seite jener, ioelct)e nid)i lui neu, toofi .latria" tieint; )ii il)rer Wfyn loollen nur

bol letüere anneluucn.



390 2(nftdjt bei* ©eoner.

be§ menjdjgetoorbenen ®otte»fof)ne§, ben itjre 5Irme tragen, att*gef)t, gibt i§r

(Man^ unb bie $eierlid)feit fjol^er 2öürbe, fonbern bie $otte§mutter tritt je|t

für fid) felbft Bereljrung forbernb unb genieftenb auf."
*

9cod) entfdjiebener al§ @d)ul|e lüugnet |)afenc(eber, bafj bie Monumente

einen 33eroei§ für bie Bilberberetjrung im allgemeinen unb für bie 9ttarien=

bereljrung in ben erften Saljdjunberten liefern, „gür ben römifd)en Bitber=

bienft ift bamit (bajj Silber borfyanben finb) nod) nidjt ba% (feingfte bemiefen,

unb er mirb für bie erften bier Satjrlmnberte gerabe burd) eine l)ifiorifd)e

Betrachtung über bie ©ntfteljung unb Bebeutung ber attcfyrifttidjen $unft

am beften miberlegt.
* 2

„(£§ ^eugt entfRieben bon ber 5lbfyöngigfeit be»

altdjriftticfyen ©räberfd)mude§ bon bem antuen, baf? erfterer fo£ct)e Silber,

bie ifim bei einer originalen $unfttf)ätigfeit fo nafje gelegen Ratten, mie

biejenigen 3efu unb ber Sungfrau 9ttaria, nidjt gefRaffen I)at." — §ier

barf man toofjl fagen, §afencteber fällt mit biefer Behauptung ber 2ädjerlicb=

leit an'fjeim. — „gür bie Bereitung ber Sungfrau DJtaria läfjt fid) au*

bem älteften ©räberfd^mud nirgenb§ ein 5lnt)alt§punft gettrinnen."
3 Sn

Betreff ber einzelnen Bilber bertritt er biefetbe 2lnfid)t mie ©djultje; ja

e§ märe nidjt feiner, bie ©ätje ju be^eidmen, bie au§ ©d&uljje einfad) herüber*

genommen finb. — „BöHig fid)er finb in bem malerifdjen Sdjmude ber

®rabftütten 9Jtarienbilber nur in ber ©cene ber §ulbigung burd) bie Magier.

gut ben 9ttariencultu§ bemeifen aber biefe Bilber rein gar nid)t§ ; benn nid)t

bie Butter, fonbern ba§ $inb ift fyier bie §auptfad)e, unb biefem, nid)t

jener, gilt bie Bereitung. Gfö ift gegenüber bem SBortlaut ber biblifd)en

för^äljlung unbegreiflich, mie ®rau§ (Roma Sotterranea S. 304) behaupten

mag, baj$ in biefen ©arftellungen 9)taria ben ,TOttefpunft ober menigften*

bie Hauptfigur' bitbetM (Sin^etbilber ber Sungfrau 9#aria, bie irgenbmie

bon einer if)r ermiefenen befonbern Bereitung 3eu9n^ ablegten, tommen meber

in bem malerifd)en nod) ptafttfd^en Sdmtude ber $atafomben bor; auf eine

fold)e Bereitung laffen erft bie TOilbungen auf ®olbgtüfern fd)üef3en.

"

4

(Mmblidjer, ÄtS f)ier gefd)iel)t, tann man fott>ol)t bie ^atfadje, a(§ aud)

bie „d)rono(ogifd)en 2Int)aft§punfte" ber 93carienbereljrung , meldje bie latr)o=

üfdjen 51rd)äotogen behaupten, mo^( nid)t toegläugnen. Bon gegnerifdjer (Seite

mirb atfo a) eine Sln^t Bilber überhaupt all TOarienbtlber geläugnet,

b) bie unreifell)aften merben at§ Bemei§ für ben Marien c u ( t u § , meil bie

Beretjrung bem $inbe gilt, nid)t anerlannt, c) nur bie (Bolbgtäfer, toeld)e

jitr Seit be§ (5onci(§ bon (Spl)efu§ entftanben fein fotten, lägt man alz botI=

midjtigen Betoet» bon «Seiten ber Monumente für bie 2)tarienbereljrung gelten.

Sßenn mir auf ®runb ber ^unftbentmäler , meldje 9Jkria barfteden,

1 Shtbten B. 210. 2 6. 7. 3 6. 241. * 6. 241—245.
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einen Seroete für bie Marien ö er efjrung in ben erften Safjrlnmbcrten führen

moüen, fo muffen mir nacbroeifen, 1. bajj e§ au» jenen Qtltzn Silber

gibt, roeldje fixere 3)arftellungen ber allerfeligften Sungfrau finb; 2. bajs

biefe Silber a 1 § erften unbf)auptfäd)lid)en3roed b e n r) a 1 1 e n , ben

Sefdjauer $ur Serefjrung ber allerfeligften Suugfrau -Ovaria

auf^uforbern. 2öa» ben erften Sßunfi angebt, fo fjaben mir ben 9?ad)mei3

geliefert, baf$ bon ber jtoeiten §ölfte be§ erften Safyrlmnbertä an Silber ber

allerfeligften Sungfrau angefertigt roorben finb. SB« Iwben ferner nad)=

geroiefen, bajs bie ©olbgläjer, nidjt roie oon gegnerifdjer (Seite (ad c) behauptet

roirb, jur Qeit beä Goncit» oon (spfjefu», fonbern in ber 3 e^ öon 250

biö 400 entftanben finb. 2i3a§ bie Seljauptung ber (Segnet ad a angefjt,

fo fjaben mir, foraeit bie Cremten in Setradjt fomiucn, im jeljnten Kapitel

§ 4 unfere 9(nfid)t baf)in au~geiprod)en, bajj nur bie Cranten mit beigefetUem

Tanten MARIA unb ba» eine C^olbgla» n. 8 a(» 9Je\uienbilbcr atqufeljen

finb; fomeit aber bie anberen Silber (2ftariä Scrtünbigung n. 10, SDfcarta

mit 3faia§ n. 91, bie
s
])httter Ööttefi n. 93 mtb n. 94) in Sctradjt fommen,

bettriefen, bajj bie gegncri)d)e Wnfidjt unbegrünbet ift.

$)er ^meite^unft, bajj biefe Silber alß erften unb f)aupt)ad)lid)en 3toed ben

tjatten, ben Sejdjauer yir Screening ber allerfeligften Jungfrau SRarta aufm=

forbern, ift &iä jetjt ftet» als f etbftoerftänblid) oon ben tatl)olifd)en 51r=

djäologen angenommen morben, tote au» iljren oben (6. 387 u. 388) angeführten

s
-)lu*)'prücf)cu crfid)tlid) ift. 2tuf bem Goncit 51t 9eicaa (00m Sa^re 787) mürbe

al* 0)lauben*tel)re aufgeteilt: „Xafj nad) ber Ueberlieferung ber fatljolifdjen

,Uircf)e . . . alfi etjrioürbig unb beilig anytfcijen feien bie Silber ((ifu'ifti) fomofjl . .

.

al* aud) ber unocrfefjrten, fjciligen Oiotte$gebärerin, unferer -s>rrin; . . . beim

je fjüufiger fie burdj bie bilblidjcn TarfteÜungen gefeiten merben, befto mel)r mirb

ber Sefdmuer aufgemuntert, an bie im Silbe ^argeftellten 31t beuten unb ilmen

nad)3ital)men . . . unb ilmen Screening barjubringen; . . . beim bie (Sljte, meld)e

einem Silbe ermiefen loirb, begießt fid) auf bie im Silbe 2)argeftettten , unb

raer ein Silb öereljrt, öereljrt in ifyiu bie ^erfon, mcld)e abgebilbet ift."
1

2)af$ unfere Silber biefett Qmecf erreicht f)abcn, mag fein, unb $rau» mag

%lcd)t Ijabcn, roenn er fd)reibt: „konnten bie (Gläubigen anber» als mit @e=

füllen ber (H)rfurct)t, ber Setounberung , ber Siebe ju biefett ©emälben auf=

blirfen?" 2
$tber barau§ folgt nod) nid)t, baf$ biefer 3^ed al» erfter unb

l) a u p t
f
ä d) 1 i dj e r bcabficfjtigt mar. 9cur menn bemiejen ift, baf$ biefer Qxozd b e=

ab f idjtigt mar, ift bie in unferer grage notb,menbige Sorau»fe^ung oor^anben.

©eiüölmtid) merben bie Silber ber ^atalomben in frjmbolifdje, atlegorifdje,

biblifdje, Ijiftorifdje, ilonograp^ifdje unb liturgifdje eingeteilt. 3)iefe (Sinttjeitung

Denzinger, Enchiridion p. 87. 243. 244. 2 Real-Encykl. I S. 161.
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leibet an einem tt)ejent(id)en gerjler ; man fragt namlid) bei bet ßinreirjung ber

einzelnen Silber in bie betreffenben klaffen mir: fann ba»felbe biefer klaffe

gugemiefen merben? nnb nid)t: r)at ber Äünftler bie $lbfid)t gehabt, ein

berartige» 23ilb 51t malen? 2)arum ift biefe Gintr)ethmg unbrauchbar, menn

e£ gilt, anf ©runb berfetben ein Urtf;eil über ben beabfid)tigteu 3^erf bet

Silber 51t geminnen.

9Jlon mirb un» rinn fragen: roie fann man bcnn Gjemtnrjeit über bie

51bfid)t be§ $ünftler» erlangen? Siefe grage beantmorten mir, inbem mir

bie $orau»fejmng machen, bajj bie altcrjrifitictjen ftünftlet ocrnünftigc 9Rettf$en

maren, bie 5roedentfpred)enb geijanbclt Ijaben. 2)iefe $arau8fe$ung bürfen

mir madjen, folange ha* ©egentljeil nid)t nad)gemie)"en ift. Sic attd)rifttid)en

$ünftter Ratten bie Aufgabe: 1. in ben ^atatomben bie Socnii, 9trcofolien,

©artoptjage nnb ©rabfammern, 2. OJegenftanbe, meld)e im gemöf)nlid)en geben

gebrand)t mürben, 3. 23. Srinfgläfer, SBafen, Rampen, SRinge u. f. m., mit 23ilö=

inerten 51t fdmtüden. Sediere ©cgenftänbe finb jmar i n nnb a n ben (Arabern

gefnnben morben, mürben aber nierjt für bie (Gräber, b. 1). qI§ ©rabbecora=

tion gearbeitet. (5^ ift flar, baji bei 5(u»fd)mütfung ber (Araber n.
f.

ro. ein"

mef entließ anberer Qtvcd 511 erfüllen mar, al» mie bei ber 2lu8fd)mfi<fung

ber ©egenftänbe, bie im gemöf)nlid)cn l'eben gebrand)t mnrben. Sn ben Üata-

lomben maren gmeiertei ©raber 511 gieren : (Gräber ber ^Dcarttircr unb ber

geroöljnlid)en Greiften. 2)a mm ber (Hjrtft am ©rabe eine» DJcartfirer»

mefentlid) anbere ©ebanfen nnb Gmpfinbungen l)at dl§ am ©rabc eine» gemöf)n=

liefen (5r)riften (ber DJcartrjrer geniefst bereit» bie greuben be» £immel§ (
ber

gemölmlidje (Sr)rift mu}3 marjrfd)einlid) nod) im gegfeuer bilden; für alte 61äu=

bigen mirb, menn fie and) im Dtufe ber £)eiti gleit geftorben finb, eine Missa de

Requiem gehalten), fo mirb fict) and) ber bilblidjc 2tu»brud biefer ©ebanfen

mefenttid) boneinanber unterfdjeiben : am 9Jcartt)rergrab merben SarfteÜungen

be§ 9Jcartt)rer» in ben greuben be§ ^parabieje» ^medentfpredjenb gemefen fein,

nnb am ©rabe eine» gemölm{id)en Gfjriften Sarftellungen , meld)e ber iöitte

um Befreiung au» bem gegfeuer 51u»brud berlcifjcn. 21uf (Srunb biefer

@rmägungen ftellen mir ben ©a| auf : b i e 9t b
f

i d) t , m e 1 d) e b e n $ ü n ft 1 c r

bei feiner Arbeit leitete, erlenne id) au^ ber 5öefcl)affenr)eit

be§ Ortes, mo er fein 23ilb ausgeführt r) a t. §at er fein $i(b an

einem 9)cartbrergrabe ausgeführt, fo §at e» ben Qraed, bie §errtid)feit

be§ 9Jcartt)rer§ un» p bergegenmärtigen ; es foll un» aufforbern, ben Märtyrer

gu bereiten. 511» mir bie Sebeutung ber Cranten feftftellten, r)aben mir ben

91ad)roci» geliefert, baf} fammttidje ©ruber, bie al» DJcartnrergraber gefidjert

finb unb bie einen Bilblid)en ©dmmd aufmeifen, mit Sarftetlungen be3 9Jcar=

tbrer«, umgeben bon ©bmboten, meldje bie greuben be» £)immet» au»brüden,

berfel)en morben finb (bergt. ©. 156), unb mir Ijaben barauf aufmerffam
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gemacht, bar, nur foldie Ornamente bertoenbd mürben. §al et fein ^3iio

an bem (Grabe ei nee g e tu ö r) n li d) e n 0" fjrtften ausgeführt, fo bat eS ben

3merf, unß aufpforbern , für bie arme 2eele im Jvegfeuer 51t beten. Tom

entfpredjenb fjaben mir gefunben, ban bie Orabet bet gembbntid)en (Triften

mit Gilbmerten geidnnüdt mürben, tueldic bie (Gebauten beä lobtenofficium«

illin'triren (oergi. 2. 154). fyü er fein Gilb auf (Gegenft anben ausge-

führt, meldie im gemo linli dien geben gebraust »tttben, fo rid)tet fid)

bie Gcbeutuug nad) ben ;Jmecten, melden bie (Gegenftaube bienten.

Stallen mir nun erfahren, meidien Qtotd bie ftünftfet bei Ausführung

ber einzelnen 9Rattenbübet b e a b
j

i d) t i g t baben
, [0 muffen mir yneben,

meldien oon tiefen brei Allanen fie auf (Gvunb bet Ccrtliriiteit, mo fie ange=

brad)t fhtb, angeboren.

Vlm Stabe be8 bl. 2mavagbtiö m \Hlbano feben mir ein Gilb IMirifti,

(tttlfi baoon bie Stattet QatteJ (n. 1), vcdito bcn bl. SmaragbuS; bie x\n=

fduiften befagen bicft. x
\ft H nun fidier, bar, btf Gilb beä bl. Smaragbud

gemalt muvbe, um biefen heiligen \u oerebren, fo folgt aud) für bie beiben

anbeten Silber, ban biefefbe \uimdn ue gefdnmen bat: bafl Bilb in Sttbano

n. 1 ift alfo ein Gilb , b*fl gemaf; bev XMbftdit befl SWalerfl bie Gercbrung

ÜRarienfl begtoedte, 3n ber (Grabtammer, tot ber bl. Gaieutinu* feine
s

.Kube=

ftatte raub, feben miv eineötheil* 6a8 Gilb beä bl. SautenttUfi unb breier un£

uubetanuter ^eiligen, anbevutbeilö bie Silber ber (Gottesmutter, beS Geiudie*

bei (Wiiabetb, ber (Geburt Gtyrijti unb (M)iiftiiö am Rreufte, baneben SRaria

unb oobanneo. Sie e8 bei ben enten Silbern funer ift, bar, fie bie 5kr=

ebrung ber betreifenben heiligen bqttiecfat, ebem'o getoifj iit efi fomit and) üon

ben übrigen; ober: bie brei SRuttergotteftbUber (u. II, 11. 90, n. !>.">) finb

gemalt morben , um SRaria in ihnen ui oerebren. Da« (Gemalbe „Nutria

auf ber §0$)eit \u staua" (n. 89) finbet fid) in einem (Mibiculum, btf

aller GJabridieinliditeit nad) bie Wnheüatte eine* ÜRartytetS mar *. J$m herein

mit jmei anbeten Tarftellungeu (bie munberbare Groboermebrung unb eine

(Gruppe mit ber lleberfdnift : „Tic (Mirifti Segen ßffenben") bilbet e9 bie

Teeoration bev XUpfio, unb JttKn mit Wiidfidit auj ben f ruber baoor befinb=

lid)eu Ättar, auf meldiem bal beilige Cpfer bargebrad)t murbc. llnfer Gilb

tft fomit eine biftorifdHinuboliidK Tarftellung, bereu erfter ;}med bie
s

iiMeberga6c

bei biftoriidum Gegebenheit ber Germanblung beS SBafferS in SBein mar mit

fnmboliidier Genehmig auf bie l*itd)ariftie. IDtatia ift fomit fyicr al» ()iftorifd)c

Sßerfon ju oerfteben, obne bar, ibre Gereljrung in erfter Sinie beabfid)tigt märe.

3ln ben Sräbem b e r g e m ö b n l i di e n ^ b r i ft e n finben mir bie roeitauS

meinen Gilber ber SRutter ®oiteS : in 80 gällen jieren fie Vocuü, 5Ireofoüen,

Ballett. 1865 1». 61 sqq.
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©arfopfjage unb ©rabfammetn. Unfete 2(nftd)t gefjt nun bafjin, baf] biefe

9Jtuttergotte§bilber bemfelkn Qmede bienten, ben and) bic

übrigen bort befinbtid)en 2)arfte{lungen gehabt Reiben. Bei

ber Beitreibung ber einzelnen Silber fmben wir }ebe»mal ade Silber ange=

geben, bie im Bereine mit bem 9Jcuttergotte§biIbe ben ©d)tnud beS Soculu»,

be§ 2Ircofotium§, be§ ©arfoptjageä ober ber ©rabfammer ausmalen. Ratten

nun bie $ünftler bei ber 2tu3füf)rung ber 9Jhittergotte»büber einen anbern

3mecf »erfolgt , al§ mie bei hzn übrigen ^arftellungen
, fo Rotten fie üa*

bernünftigermeife auf irgenb eine 5lrt, 5. B. baburd), bajü fie ben 9ttutter=

gottesbilbem ftct§ einen fjeröorragenben $la£ in bcr £ecoratton an=

gemiefen gärten, 51t ertennen geben muffen. Sebod) eine berartige 9üi$»

jci^nung ber 9Jhittergotte»biIber läfjt fid) nid)t nad&meifen. 2Benn aud) ein

ober bo§ anbete berfelben jumeilen h^n sT)cittetpunft ber 3)ecoration einnimmt,

mie 3. ?8. bie 5Dcarta Bertünbigung (n. 10), bie Anbetung bet 2Beifen (n. 19,

n. 21, n. 22, n. 33), bie «Mutter ©ottcS im Dfttianum (n. 94) *: fo finb ba£

im öinbüd auf bie übrigen 74 gälte, mo baZ TOarienbilb ben TOttetpunft nidjt

einnimmt, 51 u§ nahmen. ©0 nxnig man füt bie anbeten Sarftetlungcn,

5. B. Daniel in bet Sömengutbe , Otp^euS, ©aftmat)!, 3ona* in hzn ber*

fd)iebenen Sagen, -ttoe in ber 5trd)e, meil einige berfelben in mandjen gällen

im 9)tittetpuntte ber 9Iu*fd)müd'ung angebrad)t finb, einen anbern Qmed

annehmen tann, ebenfo menig fönnen obige menigen Beifpictc genügen, um
eine 2lu»nal)mefteüung aller 9Jtuttergotte§bilber 51t begrünben. gerner fönnen

ebenfo biete Beifpietc angefügt merben, mo bie 9ttuttergotte§büber offenbar

eine untergeorbnete ©teile einnehmen. 3n biefer Be^ietjung finb befonber»

bie Bilber ber Anbetung ber 2öeifen letjrreid) , bie an ben Bogen ber

3trcofolien ausgeführt finb, 3. B. n. 23, 11. 27, n. 28; ferner ber ©arfo=

pfyag in 2trte§, mo bie Anbetung ber Reifen (n. 74) auf ber ©ti)maf=

feite angebracht ift, müt)renb an ber borbern ©eite mehrere biblifd)en ©cenen

fid) finben; ferner ber ©arfopi^ag in Sfiabenna, mo bie 9Rarlä Bertünbigung

(n. 12) unb bie §eimfud)ung (n. 15) an ben beiben ©dnnatfeiten angebracht

finb. 3a, unfere Bilber nehmen nid)t nur feinen bevorzugten ?ßla§ ein, fie

finben fiel) aufteilen fogar an einer ©teile, bie man jur ^tufnafjme eine» Bitbe»,

ba§ bon ben ©laubigen Oerer)rt merben foll, für gerabe^u ungeeignet galten muß.

$ie§ ift 5. B. bei bem Bilbe in ^riScitla, ^taria mit bem ^roptjeten 3faia§,

1 äöenn 2Mter biefeS 93ilb in ber „fügen. $tarienfapelle" fein läfet, trenn bei

Ott, Sie Triften ober unb unter ber ©rbe , unter ber 2Ibbilbung ber Kapelle fte*)t :

„anutter=©otte§=ßapeffe auö ber ^atafombe ber §1. 2igne3" (6. 186) , fo mufj baran

erinnert Serben, bafj biefe 33e3ei<$mmg baju angetan ift, ben Sefer irresufüljren.

®enn jeber, ber obigen Sitel lieft, ift geneigt, anaunetjmen, j.ene§ (Subiculum fei ber

atferfetigften Jungfrau getoeifjt getoefen; ba$ 51t betoeifen, toirb aber unmögtid) fein.
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ber gad, bon bcm öafendeber mit $ttd)t fagt : „SEÖürbe man iijm biefc stelle

angemiefen tjaben, roenn man ein fircftlidKcligiöfe» 33i(b auS bem 3Rorto einer

$ere()rung für bie Jungfrau unb |Ut 39erljerrlid)img bcrfelben I;ätte fdmffen

motten?" 1 £a*fe(be gilt Don ben eben ermähnten Silbern an ben Sehen

be» Sogen» ber 5(rcofo(ten unb an ben ©d)ina(feiten ber 3artopl)age.

Grfcfteinen bie in gfrage ftcr)enben 80 SÄarienbübei Don ben attdjriftlidKii

-Vcünftleru gerabe fo ber)anbe(t, wie bie übrigen Tarftellungen
, [o ergibt fid)

bie ^ercd)tigung unferer $limar)me, bafi fie aud) beut) et ben 3 werfe

bienten, mie bie anbeten Xarftcllungeu. SBenn bisset biefe 3fol»

gcrung nid)t geigen morben ift , fo ijat baz feinen Oiriuib barin , bafj man

bie ilUarienbiiber auä iljrem 3 u
i
aiulllcn ^ auge mit ben anbeten ©übern (od«

getöft, für fid) betrachtete — ein Herfahren, büS ioiiienfd)aftlid) uiimlaffig ift.

Cfme und eiuftmeüen näf)er auf ben Jtoed bei anbeten Silber einjukjfen,

fagen mir: meil bei ben anberen biblifduu T arftel langen (eine

^erefjrung ber betreffeubeu ^eriou beabfid)tigt [ein tann,

1 o f a n n a u d) bei b e n SN a r i e u b i l b e r n a 1 B e r ft e r u u b f) a u p t
f
ä d)=

(idjer 3»ed bie ^erebrung Diarien* uirfit bcabj idjtigt [ein,
sJciemanb mirb bebaiipteu mollen, bar, bie larftelhnig bei 2ünbenfalle* eine

9ete$tung bon Äbam unb Sba beabü einige, Dar, bie Taritcüung befi Dfoe in

ber Wrdjc, aber SlbratHim* beim Cprer, SRofed' am helfen, Taniel* in ber

Vomengrube, 001100' in ben oerjd)iebenen Vagen, ber oüuglinge im mmerofen,

bor Bufanna 5roifd)en ben eilten eine ^crebruug biefer biblijcben ^erfonen

beabüdjtige. übet mer ift bi* jetu auf ben (Gebauten ocrfalleu, biefe bib=

Indien Tanteüuugen unter bie itonograpl)ijd)eu ober i)agio(ogifd)en Silber |U

rennen l SBemi mm alle Silber, meldje in ber jebeomaligen unmittelbaren

Umgebung ber .Uiarienbilber oortommcu, eine ^erebrung ber bargeftellten

^erfoneu nid)t bewerfen, menn bie
s

JJiarieubitber in leiner Seife alS 2fo3«

naf)ine getenn^eidmet erfdicineu, fo ergibt fid), bay> mau ana) bei üjnen eine

Verehrung JJtoriä in erfter Vinie niebt bcabüditigt l)at; ober: es laut fid) für

bie Silber ber ^oeiteii ftfaffe ber erforbcrlidie SBetteiS nid)t erbringen, ba|

bie altd)riftlid)en fünfte in erfter ßinic eine ^erebrung oeabfid)tigt (jaben.

oiu ad)ten Avapitcl ()abeu mir naanjemiefen, bafj bie biblifd)en Tar=

ftellungen an ben ÖoeuH, Ktcofolien, 3artopl)agcu unb (Srabtammern ber

gemöf)nticften Gfjrifteu burd) bie (Betete oeraulafjt morben jtnb , meldje ber

^tieftet am 3terbebett unb am (Stabe geiprodjen ()at: fomit merben aud)

unfere sI>tarienbilbcr bort ifjren Urfprung ()aben ; a lieft fie merben illuftrationen

ber (Skbttt be* Sobtenofficium» fein. Brauen mir a(fo nad), ob baZ 2obten=

officium bie notfjmenbigen Belege für unfere S3e$auptung bietet. 3n bem

1

81. a. 0. e. 244.
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iu#0logtum, b. i. bcm gried)ifd)en Rituale, finbcn wir folgenbe ©ebetc, in

benen Waxm angefleht toirb
„ fie foHc fid) für bert Serftorbenen bei iljrem

©olme bermenben, fie folle iljren <Sor;n um Befreiung be» Serftorbenen auS

bem gegfeuer bitten:

1. „OTein reine unb unberlejjte Sungfrau, bie bu ©ott geboren r)aft,

bitte, bafe bie ©eele biefeä gerettet werbe." 1

2. „Surd) bie Sitten beiner SWutter, be» Vorläufer», ber 2(pofteI, ber

*propr)eten, ber feiigen spriefter, ber ©ered)ten unb aller fettigen gewähre,

o ßrjriftu», beinern beworbenen Wiener bie ütu^e."
2

3. „Sitte ßtjriftum, beinen ©ol)n, Butter unb Sungfrau, baf* er beinern

Siener, ber bid) al§ ©otteggebärerin betannte unb bem magren 2öorte glaubte,

%d)laffung ber $erger)en gemäße unb ilm be§ ©lange» unb ber greuben ber

^eiligen in feinem 9fteicfje fid) erfreuen (äffe."
3

4. „ilnferer ©tammmutter &m ©dmlb r)aji bu, o Dteine, gefügt, aU

bu ©ott empfingft, ber ben ©laubigen Unfierblicfjfeit unb 2(uferftermng fdjenft

unb mit ewiger ©lorie bie frönt, weldje biet) (oben : iljn bitte oljne Unterlaß

bafs er biefen Serftorbenen in ben ©lang feine» 2id)te» berfe|e."
4

5. „Sen SBorten göttlicher §»ero!be folgenb, glauben mir, bafj hu bie

©otte^gebärerin bift: bu (jaft nämlid) ©ott, ben bu auf unbegreifliche 235etfe

empfangen, geboren, ber un§ in ©ünben ©efangene befreit. Sicf) bitten mir

be§r)a(b, baf$ bu beinen beworbenen Siener mit bem bir eigentümlichen

©lan^e erleucfjteft, o steine \"
~°

6. „Su §ei(igfte warft ©ott eine würbige Söo^nung, benn ©ott r)aft

bu empfangen unb rjaft ©ott in ^wei Dcaturen unb in einer ^erfon ol)ne

§eirat geboren. Sitte beinen Eingeborenen unb ßrftgeborenen , ber bicrj a(§

unberfer)rte 5ungfrau audj nacrj ber ©eburt bewahrt fjat, bafj er ber Seele

be§ gläubigen lobten im Sichte, in wahrer greube unb ©eligfeit 9tur)e

berleifje.

"

6

7. „Sa hu ade greifen
1

genießeft, fo bitte afö Butter beinen ©or)n,

bafj er ber ©eele be§ aus" bem Seben ©efd)iebenen bie §frrf>e betreibe, o hu

Sobwürbige!" 7

8. „ipeiligfte 5ungfrau, unfere wafire Herrin, f)öre nidjt auf, beinen

©o§h ju bitten, ha$ er ben berftorbenen ©(äubigen feine» 9teid)e§ würbig

maerje."
8

9. „%u% bir, o Sungfrau, würbe auf übernatürliche 2£eife ber (Srlöfer

unferer D^atur geboren: irm bitte inftänbig, o Unbeliebte, bafs wir bon ber

1 Officium exequiarum fidelium quopiam vita funeto p. 423.
2

p. 432. 3
p. 440. 4 Officium funeris monachorum p. 440.

5
p. 442. e

p< 443< n
p 444> 8

p . 455,
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Stferbammnijj unb oon ben f^tueren unb erfd)redlid)cn Dualen bor $öfle

befreit werben, unb errette ben, ber eben üon im* gejdjieben ift."
1

10. „SSergiji nic^t bie mit großer Stauet gleljenben, o ^eilige ©oite&

gebärerin, bafs bu allen bie 9ht^e erroirfeft, unb berfe|e beinen treuen Diener

in» beffere Senfeit*."
2

11. „Didj, o ©ottc»gebärcrin, &eft$en mir OHattbige als eine unüber=

rDtnbücfic Stauet unb als unfete ganje Hoffnung: bergig barum nidjt, o Lettin,

für bie im (Stauben ©eftorbenen im CÜeridjte m bitten, mo bein 2ofm a(*

Siebter fifcen wirb, bafj er Urnen 9tod)(af|ung gemafjre — benn bu t'ennft unfete

allen Sünben unterworfene unb umftriefte
s
Jiatur — , bannt mir bid) preifen."

3

12. „33eftc Lettin, bitte ben beften ßettn, ber au* bir geboren ift, bajs

er beinen Dienet im ©cridjte als nict)t oerbauunt etfläte.
414

13. „Die bu allein bie Cuelle befi §eÜS unb bie \Muferftelmng W^ ^a*

ßeben im Bfleif$e geboren fjaft, bitte für alle inftanbig, bar, ber ^erftorbene

jur ')iul)e gelange." 5

II. „heilige 3ungftOU, 9Bo$mmg ©ottc*, bie bu burd) beine über»

natürlid)e (Meburt bie Noblen ber llutermelt entböltert l)aft, getoabre bem oon

uns ©efdjiebenen ewige 9ta$laffung
M

.

€

15. „vviligfte Jungfrau, befi beitigften SBotteS Webarerin, bitte, bau

ber, mcld)er oon bet Gfrbe geidjieOeu ift, in ben Segelten ber 0)ered)ten rul)e,

bie bu oft $ef$fl$etin ber (Staubigen giltft."
7

10. „C Keine, bu bift ber 2dmt; bet Öebenben unb Verstorbenen: bitte

unfern aud bir geborenen ©ort, bafj er beineu Dienet tf)eill)aftig madje be8

VlutucU* ber (Seredüen." 8

17. „Die bu auf gel)eimuinoolle unb unbetannte SBeife ben gütigen Ci>ott

geboren fjaft, erflehe burd) beine mütterlidjcn bitten beinern treuen Dienet bie

9hif)c in ber gfreube unb emigen >}errtid)feit beS ^arabiefeS/ •

18. „Unoerjel)rte unb reine v>erriu, bitte inftanbig beinen 301)11, unfern

iRidjter unb (i>ott, bafs er bem Serftot&enen im Öanbe ber Vebenbigen, mo

niemals baö £i$t erlif$i , mit allen Viiiöcrroäfjltcn eine ewige 2Bo$ntmg

gemabre, o immenoäbrenbe Jungfrau." I0

$(uf;er biefen ükbeten, m melden ÜWaria um Fürbitte für ben lobten

angegangen mirb, finbet ftd) nod) eine
S

-Hnm()(, in metd)cn bie Scibtragenben

bie IDhlttet ©otteS bitten, bafj fic ilmen bereinft im 2obe beiftelje.

19. „28it kniffen, bafj Oiott au» bir 9Jcenjd) geworben ift, o jungfräu=

lidje Oiotte^gebarerin; biefen bitte, bafj er unfete Seelen rette."
11

I
p. 456. 2

p. 456. 3 Officium funerum in sacerdotem vita funetum p. 463.

4 Officium funerum pro viris saecularibus p. 468.
5

p. 468. * p. 468. '
p. 469. 8

p. 469. 9 p. 469. 10
p. 470.

II Officium funerum in sacerdotem vita funetum p. 461.
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20. ,,©d)aue auf bie Ücotfj, bie tmdj wegen ber 9ftenge meiner ©ünfem

befällt, uub beoor id) au§ biefem Seben fdjetbe, gewähre mir beu Sroft, bafs

burd) beiue mütterlidjen Sitten <Bott mir gnäbig fei."
1

©nblid) brttteu§ wirb bie atterfeligfte Sungfrau wegen iljrer wunberbaren

(£mbfcingnij$ unb ®eburt, wegen iljrer Üteirifjett unb Stugenb, roegen it)rer «Sorge

um ba% feül ber 93cenfd)eu gelobt unb gepriefeu, ofine bajj eine Sitte au§=

brüdlid) betgefügt wirb. SDtcfc Sobpreifung ift fein frembartige§ Clement;

fie gehört gan^ §um 2Befen biefer lebete: man lobt 9Jtaria, weil man bann

eljer ßrfyörung ber Sitte r)offen fann.

21. „<Sei gegrüßt, Serel)rung*mürbige , bie bu pm §eile aller (Sott

geboren Ijaft : benn burd) bid) §at ba§ 9Jcenfd)engefd){ed)t ba§ Seben gefunben,

burd) bid) Ijaben mir ba% ^arabie» wieber erlangt, 6otte§gebarerin , Steine,

®ebenebeite!"
2

22. „%t§ ©dmtunauer, all ipafen, afö gürbitterin Ijabtn mir bid) bei

©ott, ben bu munberbar geboren Ijaft, o ®otte»gebärerin , bu ipeü ber

©laubigen." 3

%u% biefen ©ebeten be§ Stobtenofficium* erfennen mir Kar, in meld)

r)errlid)er SQßeife man bamafö ber Sitte, bie mir je|t in bem „(Begrübet feift hu

9ftarta" au§jpred)en : „§eiüge 93taria, Butter (SotteS, bitte für un§ ©ünber jetjt

unb in ber ©tunbe unfere§ SLobe§", 5lu§brud berfie^en Imt. 3n htn

93carienbitbern an ben Arabern ber Triften erfennen mir eine Söiebergabc

biefer ©ebanfen. 3)ie Sitten, meldje bie Seibtragenben fjörten

ober mitfüradjen, follen bem Sefud)er be§ ®rabe§ burd) biefe

Silber mieber in§ ®ebä$tttifj ^urüdgerufen werben, unb er

1 Canon funereus pro pueris vita funetis p. 476; cfr. p. 426: Qui e vir-

gine . . . unb Non est praeter te . . . ; p. 462 : In huius vitae pelago . . . ; p. 463

:

Sola pura . . . ; p. 464 : Protectio tua . . . ; p. 475 : Sapientiam Verbumque ... unb
Animo despondeo . . . unb Mente in omnibus . . . ; p. 476 : üt refugii . . . ; p. 477

:

Exurge in auxilium . . . unb Cordis oculum . . . SÖegen ber ©djönljeit be§ ©e=

banfenS möge nod) folgenbeS ©ebet %m Pa| finben: „$u r)aft, o &f)riftu§, ber bu,

ofyne biäj gu beränbern, ®inb geworben oift unb fretnütfig ben Zob am feuge er=

litten fjaft, bie mütierliäjen ©djmeräen beiner ©ebärerin tt)of)t erfannt; barum linbere

bie Sraurigieit ber (Seele uub bie ©tfmtersen ber gläubigen ©Item biefeö berftorbenen

$inbe§, bamit mir beiue SSJla^t greifen" (p. 477).
2 Officium exequiarum fidelium quopiam vita funeto p. 425.
3 Officium funeris monachorum p. 439 ; cfr. p. 445 : Beatam te . . . ; p. 460

:

Iudex ille . . . unb Te ut supra . . .; p. 461 : Studiosa omnium opitulatrix . . .

:

p. 445
:
Ex debiti officio . . . ; p. 472 : Secrete et mystice ... unb Scala, quam . . .

unb Yerbi divini ... unb üt venustam sponsi . . .; p. 473: Conceptus et partus . . .

unb Scriptis lex exorata . . . ; p. 478 : Deipara virgo afflictorum solamen , infir-

morum salus, bellis oppressorum securitas, fluetuantium tranquillitas, sola fidelium

protectrix, civitatem populumque serva.
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fo(( fo o er anlaßt ro erben, 5 um Söoljle bc* Verdorbenen biefe

Sitten 5 u tuieberljolen: ba? i ft ber 3 ro * cf 11 n f e r e r 93t a r i e n b i I b c r.

Xie ftünftlet fjaben if;re Aufgabe in ber SQBeife gel oft, ban fie bie 33ebcutung

unb SBürbe DJtarien» tfjeil* ibeat, tfjeil» l)iftorifd) in ben einzelnen Vegebem

Reiten üjteö 2e6cn» oergegenmartigtcn
;

fie geigten 93caria als bie 00m ^ro=

p^eten öorr)ercjcfacjtc Butter ©otte», ober ofö SJhitter (Sotteä felbft, ober tote

ber Gngel if)r bie froljc 33otfd)aft bradjte, ober mie fie ibr ßinb geboren,

ober mie fie eS ben SBeifen ^ur Anbetung barbietet u. f. m., unb fo erinnerten

fie in ffarer unb oerftanbtiduT 20eife an ben in ben 1 iturgifd)eu (Gebeten au?=

gebrochenen innigen Jufammenbang, mehner }tirif$en ber Vhtttex unb bem 2obne,

bem 9iid)ter nad) bem 2obe, beftefjt. Turd) ben \Mnblirf eine* foldien SUbefi

mar fomit bie Vorausfetumg, gegeben, fid) an SJlaria mit ber SBitte JU menben,

fie folle bon ifjrer mütterlichen (bemalt (potestate materna) (Sebraud) machen

unb bem Verftorbenen (^inlar, in bie Jyrcuben be* vnmnicl* ermirten.

Ten ;)inammenbaug innerer Silber mit ben (Schoten beS lobtenofficium*

in biefer allgemeinen SBrife nad)gemiefen }u babeu, tonnte genügen.
v

Jlbev

mir geben meiter: einzelne ©über evfd)cinen gerabeul unmittelbar burd) jene

(Sebetc oeranla>";t ui fein. Tic 2Äariä ^ertiinbignng bilbet eine olluftration

fotgeuber (Sebete

:

23. „lln*, bie mir burd) baß (Sefet; ber 2itnbe in ,sincd)tidmft geratben,

f)aft bn, (ferrin, befreit, bo bu ben (Sefet3geber lino 9tm%, (iljriftum, burd)

beifen 2Botyltt)at unb (Snabe mir gerechtfertigt merben, einzig alö ÜRutter

unb Jungfrau in bei nein 2d)of;e empfangen fyaft: ifyn bitte, baf;

er bie Seelen bem, meld)e bid) oft bie (Sotte^gebarerin preifen, in ba9 33 ud)

befi Vebenc einnnreibc." 1

24. „Tie bu (Sott unb (Sötte* ©ort empfangen 1) a ft, bitte bod) in=

ftänbig mit mütterlicher (Seiualt, bafj er beuten Tiener an ben Crt oerfene, mo

ber h'bor ber in (Miügteit Jfro^en unb bid) ßöbenben ift, (Sotte^gebärerin."
2

25. „(Segen alle (Sefet;>e ber Statur fjaft bu in beinern Sd)of;e ben ctoigen

Oiott empfangen, unb ben, ber in bir magrer (Sott unb TOtcnfd) ofyne jebc

Veranberung ober Vermengung beiber Naturen gemorben, geboren, be»fjalb . .

." 3

26. 8n ber Oratio II saneti Cypriani Antiocheni r)eif"U e§: „£)idj

bitte id) nun, Leiter ber SDtojejiftt, ber bu bid) pit Qtit erbarmt unb im*

beulen <Sol)n Sefum ©fjttjhun, unfern fyxtn unb (Sott unb Grlöfer, gefd)idt

Ijaft, geboren au* 2Äatia, ber Simgfrau, unb bem öeüigcn (Seifte, roie b_er

6nge( $ abriet c* oertünbigte, burd) ben bu im* befreit Ijaft Oon

ber (Sefabr beS beoorftef)enben 2obeS.* 4

1 Officium funeris monachorum p. 442. 2
p. 444. 3

p. 45
4 S. Cypriani Carth. Opera omnia ed. Balluzzi p. XXX.
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2)a» 5ÖUb in $ti8ritta, DJcaria unb gfatoS (n. 91), finbet feine
v

^cr=

anlaffung in folgenben Öebeten:

27. „(Sine SSoffe fjat bid), o Jungfrau, 3faia» offenbar

genannt, auf m e ( d) e r ß § r i ft u § , b a 3 u n n a f) 6 a r e 2 i d) t , tu i r 1 1 i d)

gefeffen unb bie ginfternijj meiner Unroijfenljcit erleuchtet ijat."
1

Ober märe biefeS @>tbd feine paffenbe Unterfdmft 511 unferem 23i(bc:

Sfaia» f±er)t ha, propf^cienb bon bcr „SMIe", b. i. Solana, auf bereu S$ofj

,,(£§riftu» fi£t, ba§ unnahbare 2id)t\ mie im» ber «Stern belehrt?

28. „2£ir miffen alle, ©otte»gebärcriu, bafj bu bie gciftüd)e £eud)te

empfangen Ijaft, bereu 2\a)t bie mit ber incnjdjlidjen Otatur oerbunbene (Sott-

t)eit mar: barum bitte beinen Soim unb (Sott, ba$ er biefem Verdorbenen

bie 9iul)e gebe in ber Stätte ber greuben, mo ber grbfjlidjcn 2M)nung ift,

Steine, bajj er biet) alß Unrjer(e|te preife."
2

29. „Stctte, bie auf biet) tmffen, Butter bcr Sonne, bie ben

Untergang ni et) t tennt (3f. 50, 19), 0)otte»gcbärcrin ! Xeinen liebften

Sot)n f(et)e an, mir bitten, baft er bem ^(bgcfd)iebenen bie Ühifje fdjenfe, mo

bie Seelen ber ©cremten rufjen."
3

30. „£)eiligfte Sungfrau, UnöcrktUe, bie bu baz unnahbare ßidji

geboren t)aft : idj bitte unb ftetje inftänbigft, bafj bu bod) nidjt auf()öreft,

©ott für ben Verdorbenen ju bitten, Unocrfefjrte ! (Vitte,) bajj er am

Sage be» ©crid)te§ 9cad)Iaffung feiner Vergeben erlange, Steinfte! £enn

bu barfft beinen Soim inftänbig anflehen" (hac libertate namque frueris,

ut filium tuum iugiter depreceris) *.

31. „2öir ade befennen biet) ai% ©ottcSgebärerin , Steine , beim bu

t)aft b i e S n n e b e r & e r e d) t i g I e i t geboren, immermäfjrcnbe Jungfrau.

"

5

§)a3 Vilb in 2)omittf(a, DJcaria unb %d)iet (n. 92), bilbet eine paffenbe

Süuftration 51t folgenben (Gebeten;

32. „£)u immer öerf d)loffene» unb getjeimniftDoU öerficgel=

te§ Sljor, gebenebeite Snngfrau, ®ottesgebärerin, nimm unfere bitten auf unb

bring fie oor beinen Soljn unb ©ott, bamit unfere Seelen gerettet raerben."
6

33. „%dn'e( 7
, unter ben ^roptjeten bemunberung»mürbig

,
§at biet)

erfannt als ba§ oerfiegeUe 21)or, in bem baZ SBort be§ Vater* burd)

ben ^eiligen ©eift Genfer) geworben ift; feinen Sobgefang öcrüoltftänbigenb,

efjre, preife unb feiere xa) biet) gläubig als Butter ©otteS." 8

34. „$u t)eUleuct)tenbe§ Sfcfjor, buret) ba§, mie betannt, ®ott

^inbur abgegangen ift: erflet)e beinern Wiener, bajj ifmi bie f)immlifd)cn

SHjore offen ftet)en, bamit er in ber Ütufje biet) preife, bu einige gürfpredjerin

be§ ^enfd)engef^(ed)te§.
//9

* p. 473. 2
p. 441. 3 p# 432. 4

p> 459. 5
p . 475. 6

p . 462.
" 3m latemifdjen Serie ftef)t trrtijümttdj ÖfaiaS. 8 p. 474. 9 p. 470.
7 cv
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DaS ßüb an beut 8ariopIjage ut 2t)rahts, tno Stata bie 6ee(e ber

^erftorbcttcn int Fimmel in Empfang nimmt (n. 96), finbet burd) bic

(itnrgijdjen (lebete feine Orrilarung.

Taö (h-gebnin nnjercr Uitterjiid)ttng mare olfo: bie 80 Tarftcllungen

Warieni an ben Soeuli, Slreofolien, ^arfoprjagett nnb itt ben Wralüanuncrn

bcr gemörmlidKit (griffen beuueden in erftcr £inic eine ÜßMcbcrgabc bcr 8*
banfett, bie itt obigen (Gebeten au*geiprod)eu nutrben

; fie fallen ben 33efud)cr

M Stakfi anfmitntcrn
,

51t Staffel ,ut beten, bar, fte bei ibvent 2of)iie für

ben Verdorbenen 7vürfprad)c einlege. Tiefe \Huffaiiung empfiehlt fid), abgefebeu

bon ifjrcnt ed)t fatboln'dKii (M)arafter imo baoon, bafj fo bie StariatfiUb*

auf eine nati'trlidK nnb ungentuiugene SSMfc in ben iebeeinaligen ^ilberidnumi

bc* SOdriltfl, befl Vlrcololium*, Sartopbageo ober bei Oirabtanuuer eingereiht

crjdjctncn, beionber* babnrd), ha\\ uoei Ifinnriirfc ber (Segner, toeld)e gegen bie

Wnfidjt, bie Silber beuoedten itt erftcu vinie bie Verebnmg Sfaftmdj gemadU

merben, gegeit!"tanb*lo-> merben. SBtt bubeu oben geiagt, bau ber "Rang, ben bie

9Jinricnbiloer unter \)\:\\ übrigen biblijd)eu Tarftellungen eiiiuebnieu, nnb bdjj ber

Crt, 100 iie unoeileu aufgeführt unb, mit beut (M)uratter eine* Vlnbaditobilbe-

nidjt übereinüinune: ein llmftanb, am meldien bie ^roteftanten mit iHcdjt utr

Vegrünbung ihrer gegentbeiligeu \Hnüdu Ijinmcncn. Bfj unferer \Hmfanung be=

ikbt oieje Sdnuierigteit nid)t; üno (fi blof; l^rinnerungobilber, tnie bie anbereit

biblijd)en Taritellungeu, bann botf tf Rttl nid)t umnbern, meint fie ebenfo

bebanbelt üno, mie bie anbeten Tarftellungeu. ÄH jeber auri) nod) jo unter*

georbneteit Stelle befl Ocabcfi erfüllen fie il)teu ;>tiuut ooll nnb gaiiy

Von 3d)tili3e nnb vmfeneleoer babeit mir oben (ad 1») gehört, bd£ fie

bie Silber ber \H1tbetu11g ber 8Bdfen Ott untaiiglid) uirüdmeifen , mettn eo

gilt, atic ben Monumenten einen BdOtlfl für bie liiarieuoerebiuug |H führen.

Serben bieie Silber oll midie angeloben, in meldien eine Verehrung Ott erftcr

unb bauptiadüidKT ;}med beabfiditigt ift, fo nun; man 2dmlUc unb v>afen=

cleoer
s

.Hed)t geben: biefc Silber bemeüeu bann für eine
s

JJi ar i enoerebning

Rufet*, ionbem nur für eine Verehrung be* Merrn : t& unb nainlid), fo auf=

geraf;t, Silber befi Gerrit unb nidjt ber Stattet Sotteft. (£8 finb £arftel=

liingen
, mo „ b e r n c 11 g e b r e n e fl b n i g b e r 3 11 b e n " .vmlbigung unb

(Scjdienfe entgegenninunt. Ha\\ bat fcfu&ttttfe auf beul 2d)of,e Marien* fitjt,

ift nid)t iinuiuganglid) notfnoenbig; menigfteito (mt ber Alünftler, meldjer im

fünften ^abrbunbert bie Moiaiteu in Nutria Maggiorc ausführte , fo ge=

bad)t unb bofi Aiiub auf ei nein 2()ron füunb bargeftellt. (*3 ift

fobantt fid)er, baß baS ßeft (Srföehwng bc* §crnt ein geft be» fyttn ift

unb ltidit ber Stattet ©otteS; ift baä ber gfall, fo mirb atta^ bic bilblid)c

Tarftcliung be5 Jcftgebanfen» ein 53ilb be§ §errn fein unb nid)t ber

Stattet Öotte». $ie§ fdt)cint Xe iHoffi gefügt 51t fjaben, meint er, um
ßiell , 3Jtarienbarfteüuiiflen. 26
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bie ($f)i^ame=23ilbet alä Waxkribxlbtx oerwertfjen $u formen, bie 9Jhgier=

figuren afö neknfädjlidje, unwefcntlid)e giguren bejetc^net : „scmo figure

accessorie" K §)iefe§ 91ushmft§mittel tonnen toir salva reverentia q!§ 511=

tüffig nid&t anerfennen. 2)ie Magierfiguren fönnen nid&t alö neknfädjfidje

Stguren betrachtet werben, bie alfo, ot)ne ba$ ber toefentlidje 3nt)alt ber $)ar=

[tellung berieft wirb, and) gang fehlen lönnten. 3§re 91nwefenr)eit allein

erllärt bie Stellung ber Butter nnb bc3 ®inbc3 ; ober wa§ foH ba% ffinfc

gegenftreden bei: £)ünbe, toä§ foll ba§ Greifen bc§ Btrtbtö nad) ben ©akn

bebeuten , wenn niemanb ba ift, ber kwillfommt werben foll, wenn niemanb

ha ift, ber ©aben barbringt? ®er)ören fomit bie Magier gttttt mefentließen

3nr)atte ber SDarfieüung , fo ift and) fidler, bajs wir Silber be§ £)erm bor

unä r)akn. © wtttfj man urteilen, wenn man biefe Silber als 21nbad)t3=

bilber anfielt, b. I). ate foldje, weld)e ben einigen 3wed r)akn, bem

Sefdjauer al§ Mittel §ur Gerefjrung ber betreffenben ^erfon ju bienen.

91nber§ geftaltet fid) jeboef) bie <&aä)c
t
wenn man biefe Silber burd) bie

©ebete be§ SobtenofficiumS oeranlafst fein läjjt. 3n biefen (Sekten wirb ftetS

baranf Ijingewiefen, bajs 9Jtoria ir)ren Solm be^alb für ben 53erftorknen bitten

foll, Weil fie ben §eifanb ber SGßelt geboren: „£>u fjaft ©ott, ber auf unkgreif

=

lid)e Söeife 9Jcenfd) geworben, geboren, ber nn§, bie wir in ben ©ünben gefangen

liegen, befreien foll." Sttaria ift alfo bie ipauptperfon; an fie werben

bie Sitten gerietet, nnb jwar be*r)alb, weil fie bie $otte§gebarerin ift, weil

fie un3 ben (Srlö'fer gefdjenft r)at. Söollten nun bie $ünft(er biefen ©ebanfen

bilblid) au§brüden, fo mußten fie eine SDarftetlung wallen, au§ ber llar

r)erOorger)t , bajs Wlaxla ©otteägebärerin ift unb bafs ba§ $inb ber §eilanb

ber 2Mt fei. liefen ©ebanfen r)iftorifd) au^ubrütfen, war feine Gegebenheit

üaffenber, al§ gerabe bie Anbetung ber Könige: 9ttaria erfd)eint bort al3

Butter be§ „neugeborenen ®önig§ ber Suben" , ber Don ben Magiern al£

©ott angebetet wirb unb bem Dpfergaben bargebradjt werben: fie ift alfo

bie $otte§gebärerin ; ba» $inb erfdjeint äugleict) al§ §eilanb ber 2öelt, inbem

e§ Don Tlaxia ben Magiern gezeigt unb pr $erer)rung bargeboten wirb 2
.

1 Immag. scelt. p. 22.

2 $n ber lobten fapefle 31t «Dlüfylborf ift eine Anbetung ber fjeiltgen bret Röntge

(au§ ber legten ^ertobe ber romanifdjen Äunft) angebratf)t. „Sie öftere SOßaljI biefeS

©egenftanbeS für eine £obtenfirtf)e ift rätfjfettjaft." ©0 ©tegfjart (©efdjidjte ber bilben--

ben fünfte in SSatjern 6. 261). ttnfere 2luffaffung ber (Spipljamebilber löft biefeä

töatfjfel
: biefe ©rgeugniffe ber romanifdjen Äunft öerbanfen i^re ©ntftel^ung ben Wafy

ix)ir!nngen ber alt^rtftlic^en ßunfttrabition. 5lud) üon ben anberen bibtifd&en S)ar=

fteünngen raffen $% äfjnlid)e fpäte 5tntoenbungen auf ©rabfteinen ttad&toeifen. ®er
Äir^of bon ®t. ^eter in Straubing bietet mehrere «eignete: fo öon 5lbam unb
@ba am «Baume (1585 unb 1597), t)on ber SJifion be§ ©äe^iel (16. ^a^rljunbert)

unb bon ber Saufe (Sljrifti (1594).
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60 cr|d)cincn alfo bic Silber bcr Anbetung ber Seifen aU 9)htttcr=

gottesbilber unb finben eine morjlbcredjtigtc stelle unter htn 93conumenten,

bie für bie Screening üRarienS in fSfttt SBetfe 3eugnif; ablcijcn.

(biegen unfere Grflärung bcr Scbeutung ber Waricnbilber an ben (Gräbern

ber getüöt)nlid)cn (£!piften tonnte man einmenben unb fügen: e9 merben

Oicu ©übet , bie bem erften unb jmeiten oabrbunbert angeboren , burd)

(lebete erflürt, bie beut fünften Satyrrjunbcrt entftanunen. 3m adücn Kapitel

()abcn mir naabgemiefeu, baf; bie lobtcnofficieu in ifjrcm mofontlidicu ^u^altc

gleidjalterig finb mit ben Silbern beS tieften 3a$r$ltnbert3. Tic l)ier ange-

bogenen Betete (tammeu aiifl ber Liturgie beS 1)1. &$rt}foftamu£, mürben alfo

im fünften vuibrbunbcrt auf (jejei rfjnct. 69 ftebt aber nidjt* ber \Mnnaf)iiic

im Stege« ban ibre IBfoffung in Diel frübere geil fallt. 6S tonnen alfo

bie Silber be» öierten oabrbnnoert* burd) biefe (Skbetc ocranlafU fein, alfo

and) erflürt merben. Tann, menn bie Silber be* inerten x\al)rhunbcrt*

in biefen (Gebeten il)rc (nllarung finben, menn mir ferner feigen, baf;

bicfelben Silber |U bemfelbcu gtPCtl bl ben frübefteu Reiten gemalt

morben finb: fo tanu man eber baS Sorbanbcnjein ber ©Übet alfi SBdoeiS

anfeben, hai) in jenen frubefteii Reiten bafl ^obtenoffieium fd)ou im (Scbrand)

mar; ober bie Wnfidit, hai) unfere Liturgien apoftolijdjen Urjprung* finb,

geminnt einen neuen 2ht$alt8Jmnft

Tic Silber ber ^weiten klaffe Ratten alfo ben ^med, ben Scfudjcr bc*

0to6eS an bk fiefcte 511 erinnern , meld)e früljer bort gcfprod)eu mürben,

unb ifjit auf^nforbern, biefe Sitten |U mieberboleu.

Ter brüten (Haffe kneifen mir alle jene Tarftellungen )tf, meUüe auf

0)oibgläfem, ÜRebaitfonS , Safen unb Santyen |U (eben finb. Sf9 finb bieg

lieben Tarftellungcn ber allerfcligftcn Jungfrau all Crantc auf (Solbglafcrn

(n. 3, n. 4, n. 5, 11. (J, n. 7, n. 8, n. 9) unb biet Tarftellnngen bcr An-

betung ber Seifen (n. 84, n. 85, n. 8(3, 11. 87). Sei ben (itolbgläfcnt ift

tfl aufjer Stoeifti unb mirb allgemein ^ngeftanben , baf; bie Serebruug ber

allerjeligften Jungfrau fie geidniifen ijat. ÜRnn l)at biefe OHafer an ben

ÜRarienfeffol gebraudn, iibnlid) mie bie ®lftfet mit ben Silbnifjcn ber Apoftel

$etru8 unb SßauIuS ober anberer fettigen an i$ren
s
Jcatalitieu. 8ef«tber8

bei jenen, mo neben ÜRaria bie bl. XgneS abgebilbet ift, fd)eint bie» jtoeifelloS

ui fein, ba in bcr Jyeftliturgic ber Wnfjaltepimft für biefe 3ltfa«mieif(ftelluag

gegeben mar. JJn bcr collectio post nomina ber Missa in natale Agnes

Virginia et Martyris Reifet e§: „C (Sott, bcr bu bic jungfräuliebe Stute

bureb ben 8d)of; ÜRarienS erneuert fmft, inbent bu im» in bcr oungfrau=9Jcuttcr

mieber gabft, roa3 burd) bie unentfjaltfamc ÜRuttet uerloreu gegangen; biefer

folgenb finb bic Reuigen 'Jungfrauen mit ber Sßalme beS ÜRartyriumS biö

51t beinern Srautgemad) gelangt. 3" bk)tn gehört bie feligc ÜRarfyrin 9(gne»,

26*
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beten SeibenSfeier mir §cute begeben." 3Me bier 2)arftellungen ber Anbetung

ber Seifen ermeifen fid) als Silber beS §errn. 3)a fie nämlidj bie $)ecoration

einer 9Safe, gtocicr ÜJlcbaiHcn unb einer Sampe, ®egcnftänbe, meldte in feinem

birecten 3ufammenf)ang mit bem ®rabe ftct;cn , ausmalen: fo fönnen mir

f)ier bie (Mnbe ntdjt geltenb madjen, raic bei benfetben Silbern ber jtoetten

klaffe. 2ötr betrauten fie als Silber beS £errn.

3e|t finb mir in ber Sage, bie 2lntmort anf bie grage 511 geben, in»

miemeit bie SDenfmäler ber $atafomben einen Semeis für bie 9ttarien0ercl)rung

in ber fogenannten „Urfird)e" liefern. S£)ie Silber ber erften IHaffc finb in

biefer Se^ieljung bon geringem Gelang. Sßieroofyl bei iljnen bie Sereljrung

9JtarienS jmeifelloS beabfidjtigt ift, fo gehören fie bod) einer 3ett an (bem

ftebenten unb neunten Saljrljunbert), in ber bie 9!flarienöeref)rung nid)t meljr

ftrittig ift. 2Bir l)aben }ebo$ feiner Qcit barauf fyingemiefen , bafi bie je£t

fid)tbaren Silber 2öieberl)oIungen früherer finb, bie maljrfdjemlid) bem fünften

3af)rljunbert angehört fjaben. Ötefse fid) bieS mit ©idjer^eit feftfteKen, fo

mürbe ifyr 2Bertl) bebeutenber fein. 2Bid)tiger finb bie §>entmäler ber brüten

klaffe, bie (Mbgfäfer: fie finb bie erften £)enfmäler, bie in ben

®atafomben gefunben mürben, öon benen fidj) nadjmeifen lÄft,

ba$ bie Serel)rung 9ttarienS bei ifjnen beabfid)tigt ift. ©ic finb

alfo ein SemeiS für bie 2ftarienbere§rtmg aus ber geit bon 250—400; alfo

aus einer 3^t, mo man an neftorianifd)e (Streitigfeiten nodj nid)t badete (oergl.

5et)nte§ Kapitel ©. 192 u. 193). Söenn aud) bei ben 3)enfmälern ber jmeiten

klaffe bie Serefjrung 9DtaienS in erfter Sinie nidjt beabfid)tigt mar, fo liefern

fie bod) burd) iljr SDafein einen r)errli(ften SemeiS für bie $tarienöerel)rung.

2)iefe Silber belehren uns, bafj bie Gläubigen nad) Sorgang ber Siturgie 9ttaria

als bie mädjtige gürbitterin im befonberen (Beridjte angefleht

Ijaben ; baft fie ber Sitte 9)earienS großes $emidjt beigelegt Kraben, meil fie bie

®otteSgebärerin, bie Butter unfereS $otteS unb 9tid)terS ift. ®in l)errlid)ereS

Qeugni^ für bie Set^ätigung ber ^arienbere^rung
, für bie Ijolje ßljre unb

Sßürbe, für bie erhabene (Stellung 9ttarienS in ber ipeifSorbnung fäfst fid)

moljl faum beulen! doppelt Ijerrlid), meil es bereits in ber $meiten |)ätfte

beS erften Sa^unbertS, mo nod) 9fyoftet unb 5lboW4üler lebten, feinen

Anfang nimmt, unb fo lange bauert, als in ben $atafomben begraben mürbe.

9Jtit anberen Sorten: bie £)arftellungen ber allerfeligften 3ung=

frau 9Jlaria auf ben^unftbenlmälern ber^atalombentiefern
einen ooltgiltigen unb unumftöjslidjen Semeis für ben a:bo=

. ftolifd)en ßljarafter ber 9D?arienberetjrung.

Dignare me laudare te
}

Virgo sacrata!
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an-

sagtet 288 ; fief>e Sßeifen, bie.

Satfoetten 149.

Satereien, ijeümifäe 324, 352.

Satte^nif 323 -

Sanna=@ammeln 151.

Sannigfaltigfeit ber 2Iuffaffung ber Äünft--

ier 119.

MAPA, H AHA 312.

MARA = MARIA 178.

SarceßinuS, ©enefiu§ u. ßuca§ 189.

Sar<$t 133, 237, 240, 318.

Saria göttlidj oerefjrt 3, 4.

— nidjt angebetet 55.

— bereit 39, 54-59, 76—78, 99 bis

101, 108—111.
— überragt aße ^eiligen 40.

— toirb fyeilig genannt 38, 54, 77.

— ©otteSgebärerin 19—33, 44—47, 61

bt§ 65,83-89,89—93,102—104, 108.

— biefeßefjre ift atooftolifdjen Urffcrung3

30—33, 47, 64, 82, 88—89, 93, 102,

106.
— SSorbilb ber Sugenb 41, 55,56, 77.

— unb 2lgne§ 185.

— unb <Saed)ieI 327, 400.
— unb 3fata§ 182, 316, 400.
— unter beut ßreuae 313, 393.
— unb ^etru§ unb $aulu§ 180.

— empfängt bie Seelen im Rummel 343.

— Sagbaiena 153.

— Sfjerefia 372.

Sartä £etmfuä)ung in $at>emta 219.
— in SSatentino 218, 393.

Sariä SSerlünbigung 198.
— im Sobtenofficium 399.
— in (Saßifto 213.
— in SDomitißa 211.
— in $ri§cißa 199.
— in ^Rabenna 215.
— SSermäfjlung 216.

Sarienbüber, SSebeutung 401.
— Portrait? 355.
— feinen ^erborragenben <pta£ 394.

Sarienbarfießungen, fjeibnifdje SSorbilber

354.

Sarienfefte 39—40.

Sarienibeal 158.

Sarienfabeße 394.

Sartenfirdjcn 41.

Sartenüeref)rung atooftolifdjen UrfprungS

386, 404.
— gfortfefcung be3 ScmetercultuS 3.

Sariolatrie 389.

Sartignt) 200, 234.

Sarttirerbilber 156.

Sarttjrerfcene 227.

Saructfn' 218, 315, 339.

SattljauS, ©oangelift 107.

SarhnuS üon fcoitti 41, 294.

Sabnarb 339, 355.

Seffe, ^eilige 160.

Sttf)äa§ 329.

Stapel Slngelo 367.

Stßtn 307.

SitfjraS 290.

Sonogramm (Sfjrifti 336.

Sontfaucon 123, 337.

Sofaifen in Saria Saggiore 212, 318.

— in San Goftanaa 122.

Sofe§ am greifen 151.

— erhält ba§ ©cfefc 153.

— bie Smutje auSaiefyenb 145.

Softer 292.

Sübjborf, Sobtenfapeßc 402.

Süßer, <S. 366.

Sünjen mit Saria att Drante 336.

Sutter ©ottcS in 2Ubano 393.

— im Oftrianum 333.
— in ^riöcißa 330.

.

— in SSalentino 339.

9ktftf)eit eine ©tf)anbe 375.

fteftortuS 19—22, 23.

— jeugt gegen fidj 29.

9Umbu3 171, 178, 189.

ftoe in ber 2trtf)e 118, 145.

3^ortt)cote 136, 232.

Od&S unb <£fet 224, 306.

Orante — SXßgemeineS 115.
— toeibiitt^e in ber «ntife 122—123.
— aßgemeine Sebeutung 117.

— bebeutung§Iofe§ Ornament 120.
— bibtiftf)e 118.

— nitfjt Silber ber »erftorbenen 132.

— unb ^arimttben 122.
— meibung 116.
— ^irdje 159.
— nitf)t ßirdje 163.
— ßirtf>e, Saria? 194.
— Saria 115, 170 ff.



9lamen= unb SadjüerjeicfnüB. 409

Crante nicf)t SDtaria 198.

— Portrait 127.

— 3nmbo( ber 3ee(c 132, 136, 165.
— tt)eiMttf)t\ Stimbol eines DJtanneö 134

bis 185.
— männlidje unb lueibüdje jtoifdjcn

3cf)afen 165.

— ^tnücncn jtoci SRatmern 155.

— ijetbnijdje Soroilber 125.

Ormtümee S. I Sypriuu 142.

Drtatnef ortfjobor 58,68,64,75, 10."». 106.

— tjetcrobor 56, 72, Tl. TT.

Ornamente B58.

Cvpi)

^aralut lieber 152.

$ar1

Itafta

sßatritf 291.

Sani Don Samojata 21.

^auliuuo oou Rola
Ißaulufl i Ihiinil. 4, 12

$errd 171, 828 A
Betri •efangenna^ttu l A
fpetml am greifen 151.

u-iuilt bie 2ct)luin'i L48.

[d)of Don lUeranbrien 22, II.

ißerugia 809.

$erugino 878.

Blau don ^rtieiua

$obgort|a, Schale 144.

$olncarpufl 52, 58, 104.

fßortrail an KrcofoKeu 181.

auf Secfotgemalben l

portana oinnia 878.

$Ta{cbil 9

Spreufe übet SRariennere^tung 2.

^viöcilla--.UataIi)inbe 200.

$roclui 25, 84, 85, 40, 104.

^rubentiul 850.

iUtbcntiana

R.

Ratfad 859, 861, 866, 869, 874, 876,

385.

RaouI-Roä)ette 847.

Remoranbl 866.

Renaiffance 385.

Ria)ter 209.

Riegel 877.

Röster 14, 351.

ÜHoUer 200, 229.

ftoifi, 2c 154, 225, 22<, 231, 233, 23m,

241, 288, 299, 317, 334, 386.

Rutali 367.

2 teil, 3Jlarienbarfteaungcit.

5.

Saoina, San, DJiojaif 159.

Sacraiiu-ntariuin Gel. 89, 145, 296.

SacramentSfopetten 138, 159.

Solanum! Urtbeil 153.

Sarfofcfcg Oou 3. faul 158, 249.

SäjetterS 389.

Säjleier jut ^una,frauemrarf)t 383.

Sä)ui|e 5, boremgenontmen 6, 120—124,
126 131, 160.

batirt bie ©olbgtöfex Im;— 193,
2l"> 288, 250, 260,

297, 819, 881, 885, 848, 352,
854 889 Ml.

Sculpturen, Xfter 282 284.
— beibnifd)e 2£

ftaauDpa- G$aratter 282.

Sebulütl 8

H-:\ EB \ IN DEO vi\ rAS 285.

Siegel IC-P BT unb [C \c B72 378.

3u'atian 402.

Sirtctul 88, 105.

Smaraabul l ".

Sölme SDlarienl 52.

Sofratel 877.

Springer :

3tcpl)an I. 60.

Stern 803.

all 9Ronogranrai 217.

Steoenfon 186, 242, 21:.

stoia. ä^ö" :

SflnoenfaO 150.

Sulpiciui Seoernl 8 15.

Sufanna 119, 147.

Symbolum Ajitiooh. 28.

Bieroeol. 47.

Nir.irii. 22. 2:..

Sonobe In Älejanbrien 21.

— in Cp$eful 22.

— in Rom 21.

laufe C5i)in"ti 148.

ledwif, (ein itnterfd)cibcnbes 9)lcrfmat

.Uiüirfjeu Ijeibnijdjer unb djrtftlidjcr fiunft

12:., 849.

Sertuttiau 295, 832.
- onl)übov 64, 102.

— ljeteroboj: 52, 72, 74, 77.

Icftamcnt Gf)rifti 37, 38, 53.

Üeoboret 32, 102.

Ideologie feinen GinfhiB auf bie ftttnfl

321.

2lieopf)iluö 22, 45.

filtere an ber Grippe 46.

Xobiae 152.

Socfjter bes 3airu3 auferroeeft 148.
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410 tarnen-- imb ©adfaersciäjnijj.

3$or, »crj^IoffeneS 35, '50, 329, 400.

Sriclimum ber Sattuarier 352.

Ulrici 373.

11.

8,

«ßalentino 218
r
339.

vasa diatreta 176.

— pseudodiatreta 176.

$erläugnung *ßetrt 153.

$ictoriu§ 52.

&incettttu§ ßtrtnenfiä 15, 19, 21, 22, 43,

44, 60, 73.

SHtrub 324.

»orfcilber 386.

Vulvam aperire 74, 97.

8.
•SBaal, 2)e 209, 290.

2Banbmalerei, pompejartifdje 324.

2öeib, blutfCüffigcS, geseilt 152.

Söeifen, bie, nebenfäa)Iiä)e Figuren 401.
— 3)rei3af)l 296.
— SHer^af)! 227, 299.
— 3toei3aljl 232, 300.
— ©cä)S3ar)I 285, 300.
— Könige 291.
— Äteibung 290.
— £eimat 289.

äÖefd)er 312.

Söieberftnbung Sefu im Üempet 307.

Söiltfjetm 273.

Söolter 166, 387.

3appcrt 289.

3eno 51, 70.



Tafel

3. Goldglas MARA.
Natürliche Grösse.

VMag von Herder in Freiburg (Baden) 1887. Lilh.v. R.liülcktr. Herliri.





Tafel II

f

*^M^^^^| TJLiellkL.

10. Mariae Verkündigung in Priscilla. Grossei:7

2.

-•\ t
i i./

li). Anbetung der 3 Weisen in Priscilla. Grösse i:B.

Verlag von Herder in Freiburg (Badern 1887. Lith.v.R liülrkrr, Berlin.
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Tafel V.

c
JtL feil diL.

91. Maria und Jsaias in Priscilla. Grösse i:2%.

. Erklärung des Planes-,

A u.A' Gänge des Arenariums
;

B Stelle,wo an der Decke die Muttergottes gemalt isl
;

C eigens angelegter Katakombengang.

Verlag von Herder in Freiburg (Baden) 1887. Lith.v. R.Hülckor. Berlin
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