
VI. 

i:He ~Jlinioturen 
einer 

um b a 6 5 a b r 1100 i m St ( o tl u 2B erb e n 
gejc'f)riebenen 

~ilberbanbf d)rift 3ur vita sancti Ludgeri. 

>Bon 

Dr. \Uil~. JDiekamp. 

Unter ben im ~. 1824 non ber \ßauHnif djen ~ibliotf)ef in 
illlünfter ') an bie Stönigl. ~ibliotf)ef ~u ~erlin uerfauften 
~anbfcljtiften, ~at bet je~t bort unter Theolog. in folio 
?Rr. 323 ueqeidjnete Wliniaturencobe~ ber vita secunda 
s. Liudgeri nadj wie vor für ben mJeflfalen, namentlidj ben 
IDCünfterlänber ein f)eruorragenbeß 3ntereff e: einmal wegen 

1
) SDa bie in lßet~: llltd)il.1 her @efellfdjaft füt iiltere beutrdJe @e• 

id)id}t!lfun'oe IV. 518 genannte jüngere .~anbfc'f)ri'ff 3ur vita s. 
Liudgeri butd) ben gtofien ~anfo'fd)en 5Dieofta6I ber lpi:tulinifd}en 
lBibliotf)ef im ~. 1856 entfrembet ift, f o befitt bieje \8ibliotf)ef, mit 
ber bodJ bie bell ~efuitengt)mnafium!l, 'oe!l SDom!l, 'oet stlöftet Wer• 
ben, ~ie!lborn unb mand)er an'oeret bereinigt jin'o, feine ~anbfc'f)rift 

mef)r 'oet /iltmn vitae s. Liudgeri. Ueberf)auiit ift fillilnfter atttt 
an fold}en: außer 'oet im Sl'önigI. 5taat!lard)itie unter IDljc. VII. 462 
entf)altenen ~an'ofc'f)r . her vita III. mit angef)/ingtem Iibellus Monaste
riensis de miraculis sancti Liudgeri f)abe id) nur nod} eine aller• 
'oing!l jef)r tnertf)tioUe ber vita III. un'o 'oer vita rythmica COJ'lfia• 
tiren fönnen ittt IBefi~e bell ~mn SDomfapitular!l stibu!l. ~n ben 
frilf)ern \8t1in'oen , namentlid) in 'oem bell ~. 1530, bem ja, tnie 
'oie ~f)ronifen au!l'orild!id) betid)ten (@e\dJid)t!lquellen bell !Bi!ltf)umß 
fillllnfter III. 326) , tiiele fillanujcripte 3um Diifer fielen, mag aud) 
bie eine obet anbm fjanbfd)rift bn vitae s. Liudgeri untergegan• 
~en fein. 
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feineG Sn{JalteG, ba bie~ bie ein3ige er{Jaltene ~anbfcf)rift 
ber nocf) ber fillitte be5 „ neunten Sa{Jr{Junbert$ angef)örigen 
vita II. s. Liudgeri ift; bann aber aucf), weil fie eine$ ber 
älteften SDenfmäfer beß stunftf(eif3eß be$ an ber fäcf)filcf): 
friinfifd)en @ren0e gelegenen, uon fillünfterß erftem ~ifcf)ofe 
geftifteten stlofterf3 ill3erben ift. Um bie ill3enbe be$ XI. 
~a{Jrf)unbert$ muf3 bort ein regeG wiffenf (9aftlicf)ef3 2eben 
unb fünftleri)(9er 6inn geb1üf)t (laben ; Seugwif3 bcuwn ge: 
ben me{Jrere bem .mo~er ill3erben entftammenbe, je~t eben: 
faUß in ber stöuigf. ~ibliot{Jef 0u ~erlin aufbewaf)rte ~anb: 
f djriften, namentfidj aucf) ein ~f afterium (Theolog. fol. 
fü . 358), beff en Snitialen unb erfte Seifen in @ofb auf 
~urpurgrunb gef c{Jrieben finb unb baß burd) me(Jrere @e: 
mälbe ge0iert ift 1). ~erf elben Seit gef)ört mtf ere ~anbidjrift 
ber vita s. Lütdgeri an. füf3f)er ift fie in baf3 (gnbe be$ 
XI. ~a(Jr{Junbertß g e fe~t worben. ~odj f d)Iie}lt bie 6djrift 
bie fillöglidjfeit nidjt au$, baf3 fie etwa erft im filnfange be~ 
XII. ~af)r{Junberrn gef djrieben 1uorben. filuf biefelbe Seit, 
bie Ie§ten ~a{Jre be\3 XI. ober bie erften be\3 XII. ~af)r: 

f)unbert~ , weifen audj hie ID?infoturen: ifJrer filu1Sfü9rung 
nadj fönnten. fie nodj · inß XI. ~af)r(Junbert ge{Jören; aber 

1) mgL \llerij: ~rd)iu VIII. 342 f. Ob e!l @in Sd)reioer ttJar , 'oer 
'oiefe ,\?an'ofdJriften un'o aud) 'oie vit.a s. Liudgeri l.Jerfertigte, ober 
mel)rere , ob @in ober mel)rere ~lluminatoren hie !Bilber au!lfill)rten, 
fann natilrlid) nur nadj einer Unterf udjung 'oe!l gefammten l)an'o• 
fcf)riftlid)en wtateriarn feftgeftellt ttJerben. IDie in lRe'oe ftel)en'oe .\?an'o• 
fdjrift ttJur'oe auf gütige mermiitfung 'oe!l S)errn @efJ. füd')iuratl)e!l 
Dr. fillilman!l auf längere Seit an 'oa!l ~i\nigl._ ®taarn•lllrdjitJ 3u 
ID'Wnfter gefan'ot, 100 id) fie au!lreid)en'o benuijen fonnte. ®ie ift 
im allgemeinen befd)rieben in 'oer @infeitung 3u: @ejd)id)tsqueUen 'oe!l 
)!li!lt~um!l IDtilnfter m'o. IV, IDie vitae s. Liudgeri ~ernu !l!)egeben 

uon fillill). i:liefamµ. i:lieje in filqefter ijrift 3ur ~u~gabe fommen'oe 
~bition be3eid)net genau 'oie Stelle 'ocr ein3efnen wtiniaturen ; 'oaruin 
ift ~ier ftei13 'oarauf uerttJiejen. IDanf für fteun'olid)ft ert~ei1te !IDinfe 
jd}utbe id) nod) ~enn lJlrof. Dr. ~orbl)oft. 
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bie ljäufige &nruenbung be~ @oibe5, ber @egenfa~ 5ruif cljen 
einljeimi]cljem imb btnantinif cljem @:influffe, ber 6teinban, 
rueicljer burcljgängig 5ur ~arftellung gefommen, bie auf uier= 
ecrigem farbigen @runb gef e~ten ~nitiaien oeftimmen sec. 
XI. - XII. alß filofaff ung55eit. Unmitteibat uorljergegattgen 
ruat bie \ßeriobe be5 tiefften merfalle5 ber ?maierei in ben 
filbenblänbern unb noclj ruMte fie naclj 1). 60 fonn e5 un5 
nicljt ruunbern, ruenn bie ?Silber, weniger allerbing5 iljrer 
filuffaff ung al5 ber ~u5füljrung naclj, luie fidj nidjt leugnen 
länt, rolj finb, f o feljr audj ber ?miniator feinen @efta!ten 
91aturroaljrljeit unb f ogar i\ebenbigfeit 5u geben fucljt. ~ene 
länt ficlj 5. ?S. ben ein5igen %ljieren 1 ruelclje er aboiibet, ben 
\ßferben auf ~oiio I 2a (@efc9icljt5qttellen IV. 66 g) nicljt ab:: 
fµredjen, ruäljrenb bief e ruieberljolt - aber irt faft ebenfo 
oft minQiücrtem merfudje - erftrebt ift unb fidj nur uerein= 
5elt finbet, ruie auf ~ol. 27h (@efcljicljt5quellen IV. 125 a)„ 

::Der ~lluminator, rueldjet f elbftänbig , oljne rueitere 
morfoge, bie ?Silber conciµitt unb au5gefüljrt ljaben bürfte 2), 

ljat ficlj bemüljt, ba5 im %e~te eqäljlte burdj feine ?minia:: 
tuten bem i\ef er anf cljauiiclj 5u macljen, unb 5u· bem ßruecfe 
ljält er ficlj mit einer ein5igen faum nennen5ruertljen filu5:: 
naljme (f. unten 6. 1 70) an bemfelben. ~a bie filu5maiung, 
ruie e5 in ber megeI gef cljalj 8) I erft nadj morrenbung ber 
6cljrift ftattfanb, f o Iien ber 6cljreiber einen beftimmten 
maum für ba5 fµäter ehw1f e~enbe ?Silb frei; ba9er {)at bie 
nie fefJlenbe, meift grüne, f djruefelgelbe ober mennigrot{)e 
Umra{)mung an meljreren \Stellen, ruie ~ol. 25b, 27b (@e= 

1
) Waagen: ~unftmerfe unb ~ilnftler in ~ati!l 15. 268; 5C()naafe : 

@efif). bet bifbenben ~ilnfte IV 2 • 623; S3iibfe: @runbrit ber ~unft• 
gef d}. 3. lllufl. 15. 348. 

1
) @in ~ettJei!l ift ball Uebminftimmen ber 9.netfmale in 16d)rift unb 

fillalerei, foluie M!l uel)frn jebe!l auf bie bot~etße{)enbe ,8eit {)inbeu• 
tenben llln3eid}en!l. 

3) !ffiuttenbad}: 'tlas i6ll}l·ifhoejcn im illlittefolter , 2. lllufl. 15. 311. 
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fdjidjt~qu. IV. 50 1, I 25a), 7t9eHe bet ~udjftaben bet nädj: 
ften ßeHen bebecft. ltmgefe9rt finb bie Snitiaien erft nadj; 
getragen, nadjbem ber SUuminator feine filrbeit uoUenbet 
ober roenigften$ bie Umfaff ung$Iinien ge3ogen 9atte. ~a$ 

beroeift bie gebrücfte 6teUung ber Snitiaien unter ben ~iI= 

bern auf mandjen Geiten unb namentiic'(l ber Umftanb, baü 
%01. 15 b (@ef djic'(lfäqu. IV. 73 v) bie Snitiaie D einen %9eiI 
ber (finra9mung 9ebecrt. ~ei ber filu~fü9rung ber &rbeit 
felbft ift naturgemäß 3unädjft bie Umra9mung be$ ~Hbe$ 
fertig gefteUt, bann routben bie Umriff e ber @eftaiten unb 
@egenftänbe mit f djroar3en ober rot9oraunen 6tridjen ge30= 
gen, nadj9er bie jebe$maiigen %arben aufgetragen, unb 
barauf bie ein3elnen %9eile, wie bie nur f :pärlidj uor9an= 
benen 6djatten unb füdj.tet gef e~t. ~ie %arben felbft finb 
butdjgängi11 9eU unb 9.eben fidj namentlidj uon bem meift 
f c'(lroar3 gerootbenen 6iibergrunbe Iidjt ab ; i9re ~itfung ift 
immer etro a~ ro9 unb greU&unt. ~~ fommen 3ur merwen: 
bung mein 1), gelb'· grau, rot9 ~ grün, uiorett, &lau, brautt 
unb fdjroaq. @rün, rot() unb etwa &lau 9errf djen nor. 

ßu einer roirfüdj. :perf:pectitlif djen ~arfteUung ift unf er 
stünftler nidjt uorgebrungen ; be$9alb fudjt er fidj baburdj 
3u (Jeifen, baß e~ in ~iner ~inra(Jmung entroeber mit be= 
ftimmten &bt(Jeiiungen, fo %oL 4a, I3a, 14h, 15h, 17a, 
nh (@efdjidjt5qu. IV. 55t, 68f, 71 o, 73v, 77r, 125a), 
me(Jtere ID1omente 3ufammenfaat ober fie mit einet uerfudjten 
~erf:pectiue neben ober übet einanber fteUt, wie %01. 2 b, 

9 b (@ef djjdjt~qu. IV. 54 a I 63 t). ~ie ßeidjnung ber %i= 
guten ift nidjt correft, bie @eftaiten finb burdjgängig lang 
unb (Jaget, bie ~eroegungen ecfig unb geroaitf am, nament= 
Iidj wenn fie Ieb(Jaft fein foUen. ~er &u~brucf ift mit roe: 
nigen &u~na(Jmen ftet~ berfeibe; er f oll, wie f o oft 1), burdj 

1) ~udJ l>iefe ~atb~ ifi aufgetragen unl> nid}t eboa 'b~!! !petgament 
benu~t. 

~) l5dJnaafe 1vi. 630. 
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~ütbe imponiren, gibt aber ben @eftalten etwas leidjen: 
f)aftes unb bi3arres. ~odj ift ba'3 6treben bes .ftünfHers 
nadj Snbinibualifirung ber ~erfonen, namentlidj füubger~, 
unuetfenn'Oar. ~ie .ftöpfe finb meift in gan3 runbem Duaf, 
aber audj mit länglidjen @efidjtern ge3eidjnet. ~ie f e~r 
niebrige 6tirn uerf djwinbet faft, bagegen Meiben bie übet: 
grof;en ftarren filugen, beren ~uµilie burdj einen ftatfen, 
f djwar3en, oft in weif;em streife Hegenben ~unft wieberge: 
geben wirb, audj f>ei ~rofilftellung ftets gan3 fidjtbar. ~ie 
filugenlirauen finb ftarf gef djwungen, unb wenigftens mit 
einer uon f>eiben bie f>teittücfige ~afe in einem ßuge meift 
gerabe, 3uwei1en faft foliigrap~ifdj ge5eidjnet. mon uome 
gef e9en liilben bie '51Ji~e unb bie ausgelabenen ~üftern 
9äufig brei ungefä(Jr gleidje ~albfteife. ~ie eingefallenen 
~angen unb ftatf (Jeruortretenben ~acrenfoodjen er6ö9en 
nodj ben triften, af>f djrecfenben, leidjen9aften filusbrucf. ;tler 
Heine ffi'lunb, 31,\bem nur uerein3elt uon ber ~afe ein 6trid) 
9etu1'terfü(Jrt, ift gerabe, jebocl) mit 9erunterge(Jenben 6pi~en, 
f>eina(Je ftets burdj 5wei 6tri~e, einen gr§f3ern obern unb 
einen fleinern untern, ge3ogen. ;tlie Df)ren finb üf>erauß 
füin, meift nur angebeutet. ill1it einem ~arte erf djehtett 
nur ber mater bes f). füubger unb eine anbere ~erf on ge: 
3iert, f onft fe9lt er gän3Iidj. ~as tur3e ~aa.r, meift uon 
röt(Jiidjer ober f>räuniidjer ~arbe, umgif>t bas ~aulJt ber 
@eiftlidjen nur nodj mit einem Shan3e. mon einiger Bänge 
unb bann in fillifä~en auffteig~nb, erf djeint es nur feiten, 
wie liei ben (fogeln unb bem @efolge bes .ftaif ers. 

$ä9~enb ferner bie filrme meift au flein finb, f)af>en 
bie ülieraus f d)ledjt ge5eidjneten ~änbe, namentiidj f>ei f>e: 
beutf ameret ~ewegung, oft eine unge(Jeuerlidje @röf3e f owof)l 
im gan3en als bie ein5elnen ~inger, beten '51Ji~en me9t: 
mafä nadj auflen gebogen finb. filn bie. k9r langen unb 
f pi~ 3ulaufenben Unterf>eine enb1idj f djHeflen fidj bie viel 3u 
füinen unb f djmaien ~üfle an. ~ie unbebedten .ftörpet: 
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tf;efü gaben butd)gängig einen ins @taue f µie!enben '.ton, 
iebod) aud) eine gefunbe btäunHd)e, wie faf)Ie unb O!eid)e, 
fe!bft gtün!id)e %atbe. 

g)ie '.trad)t ift eine ill1ifd)ung antif "tömifd)et ~Ieibung, 
beten wid)tigftes ®tücf bie '.toga ift, unb galiifd):ftänfifd)et 
obet fünbes "Sfüibung mit bem enganiiegenben gtocfe unb 
ben ®ttumµff)ofen; bei uotnef)men ~erf onen nägert fie fiel) 
mef)r jenet, bei ben gemeinen @efta!ten bief er. , 

g)as @ewanb ber ill1önd)e ift faft bie f)eutige lange, 
mit einem @ütte! um bie ~üften gef d)Iungene ~utte mit ber 
~aµu3e; bie %atbe gelblid)weif3 obet tötf;Iid)braun. ill1etf: 
wütbiget ?llieife ttägt auf bet gteif e her f;. füubget %01. 
I 2a (@efd)id)ti3qu. IV. 76 g), ebenf o %oL I 7a (IV. 77 r) ein 
anbetet ill1önd), übet bet 2nnbei3ttad)t, ®trumµff)of en unb 
fut3en gtocf, eine fut5e nid)t bii3 5u ben ~nieen teid)enbe 
~utte, beten ~aµu3e et übetge3ogen. filud) bie '.ttad)t bet 
@eiftlid)en bei gottesbienftlid)en @elegenf;eiten entf µrid)t bet 
f)eutigen. ®ie tragen bas gewöf;nHd)e lange Unterfleib, bie 
fillbe, batübet 3uweilen wie %0!. 5a, 11 a (@ef d)id)tsqu. 
IV. 561, 65 b) ein für0ere5 OberHeib mit filetmeln, bie dalma
tica, fobann entroeber, wie bie ~ifd)öfe %oL 11a (IV. 65 b) 
einen wetten ringi3f)erum gef d)Ioff enen, faltenreid) über ben 
filrmen Hegenben IDCanteI, bie casula ober planeta, ba5 „go: 
tf;if d)e ill1ef3gemanb", ober einen uorne offenen, auf ber ~ruft 
burd) einen ~noten ober eine filgraffe gef)a!tenen ill1ante!, 
bai3 pluviale, bie „ ~f;orfaµµe 11

• ®ie finb fteti3 mie alle 
ill1änner unbebecften ~auµtes. 

Unter ben Eaien finb bie mornef;men, f o füubgeri3 mater 
unb bas @efolge bei3 ~aif eri3, befleibet mit ber römif d)en 
burd) ben @ürteI gef;altenen '.tunica, einen Iängern ober 
für0ern IDCanteI, we!d)er uorn auf ber ~ruft ober auf ber 
red)ten ®d)ulter burd) bie fibula, ®µange ober ~noten, 3u: 
fammengef;alten wirb, enblid) mit fränfif d)en ftraffaniiegen: 
ben '5truml'f9ofen. Q:ine weitere %uf3befieibung, <Sanbalen 
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ob et ~albftiefel, feIJlt. ~agegen tragen bie gemeinen @e~ 

ftalten, ~ienet u. f. m., neben betf eIOen ~einoefüibung 

nur einen fut3en üoet ben ~üften gegürteten ffi:ocf. - statl 
erfcljeint auf bem '.:t'.9rone in langet ~unica unb eben f ol~ 
cljem auf ber recljten Eicljultet ge9efteten ?mante{, in bet 
fünfen ba5 lange mit bem streu3e gefrönte Eice:ptet, bie btei~ 
3adige sttone auf bem ~au:pte . ~oclj meicljt fein &ntli~ von 
bem gemö9nHcljen '.:t'.ty:pu5 ber %ürftenbilber ab 1); f o fe9H 
bet trabitioneIIe ~att auf bet OberH:p:pe. - ~er Eicljilb ber 
~egleiter starls ift lärtgHclj unb liiuft unten f:pi~ au, mä9~ 

renb bet <fogel %oL 25b (IV. 501) einen freistttnben, mit 
golbnem ~ucM veraierten fü9rt. 

~ie %rauen tragen ein langes, bis auf bie - %oL 4a 
(IV. 55t) unbefleibeten, %oL 4b (IV. 56h) fcljmar3oefclju9~ 

ten - %üf3e reicljenbes stleib, bas über ben ~üften gegür~ 

tet ift, mit 9al0meiten &ermeln. ~in weitet Eicljleier, ber 
3u beiben Eieiten 9erabfällt, bebedt ben sto:pf. ~ie ~iene~ 

rinnen finb einfadjer geUeibet; i9te sto:pfbebedung aeigt un~ 
verfennoare &e9nlicljfeit mit ber mandjer meiblicljen Orben. 

~ie %alten in ben @emänbern finb meift in ber %orm 
von f:pi~en, in einanber gef cljobenen steilen ober burclj :pa~ 

raIIele Eitridje wiebergegeben, bie Eicljatten entmeber butclj 
eine bunflere %arbenfoge obet auclj burclj eine gana anbete 
fücalfarbe, fo grün auf 9ellblau (%ol. 25b; IV. 501), 
gelb auf weiß (%01. 21 a; IV. 83 n ), tot9 auf weiß (%oL 15 b; 
IV. 73 v), bie füdjter butdJ aufgefe~tes weiß. 

@ott mater ift nadj uralter Eiitte me9tmals butclj bie 
vom ~immel reicljenbe ~anb angebeutet. &ber @ott ift audj 
bargeftellt in einet fil!oUenmanborla unb ben golbenen 
~efügenf cljein um bas ~au:pt , bief es ru9t auf bem in bie 
6cljeibe eingeaeicljneten streuae / uon weldjem bann nur bie 
Ei:pi~e mtb bie Eieitenatme ficljtOar finb. ~ebodj erf djeint 

') !Wangen a. a. 0 . 5 . 243; 'Sdjnaaje III2• 642. 

xxxvm. i. 11 
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ftefä nur ber obere %9eU be~ 5törµer~. &uf einer ein5igen 
~arfteUung, bet be~ %obe~ füubget~ (%01. 2oa ; IV. 82 i ), 
ift bet ~örµer @otteß, foroeit et fid)tf>ar ift, unb ebenfo bie 
in @eftaft eineß füinen 9Renf(9en 5um ~imme( auffteigenbe 
6ee(e be~ ~efügen gan3 von je einem gofbigen ~teif e um~ 
geben, babei ber 5roeite unten von einem blau ge3eid)neten 
~arbfteif e burd)f d)nitten' bet a(ß mu9eµunft ber %üue bient. 

5Da~ ~9riftu~finb fommt 5ur ;Da.rfteUung auf bem %i: 
telbHbe o9ne jeglid)e~ füttibut 6einer 9Rad)t als fleine~ 

fünb, in ID.Sinbeln gewidert, auf bem 6d)oi3e ber @otteß: 
mutter unb von i9r ge9a1ten 1). 

5Die @:nge( erf d)einen ftets in übetmenf (91id)er @eftalt, 
~an5 befleibet uon einem Untergeroanbe mit 9afbfongen unb 
9afbtueiten &ermeln unb langer %unica, anget9an mit ben 
9erfömmlid)en %fügeln unb 5tuat, wie e~ f d)eint, mit je 
5wei ~aaren. S9r ~auµt ift, wie aud) baß ber ~eiHgen 
unb baß beß ~aif er~ ftetß uom ~eiligenfd)ein umgeben, tue!: 
d)er meift go(ben, aber aud) grün, blau, rot9 ift. 

&uf be-u %eufe(, we(d)er 5roeimal (~ol. 9b unb 25b; 
IV. 63 t unb 501) abgeoifbet ift, 9at ber 9Ra(er feinen gan: 
5en &bf d)eu concentrirt ; er ftelit i9n bar in millfürlid)et 
ßuf ammenfteUung menf d)Hdjer mie t9ierif c'()et &törµert9eile: 
mit einem ~odßfoµfe mit ~ötnetn, grouen rot9gfü9enben 
&ugen I geöffnetem mac'(Jen I auß melc'(Jem bas ftarfe @ebiu 
9eruorf c'(Jaut, fangen ~raUen an ben ~änben, ~ogeifüuen 
unb einem 6c'(Jroan5e. 5Da5u fommen %01. 9b ftatt ber 
&rme 'fJiebetmausffügeI. 

~on t9ierif c'(Jen @eftalten finben fic'(J nur einmal, bei 
ber '.l)arfteIIung ber ~eilung ~ernief~ , ~ferbe, fur5, ge• 

1) @?o 1ui'oer!ent aucf) 'oiejeg l8il'o 'oie l8e9auptung @?cf)naajeg (a. a. 0 . 
IV1• 280) , bat nocf) im XIII. ~a9r9. 'bog ~9riftugfinb, menn eg 
aucf) finb!icf)er am fril9er bargefteilt \ei , bocf) ftet~ ba!l eine ober an• 
bm \Rttribut @?einer fillnd)t gefil~rt 9abe. 
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brungen, mit f d)roeren S?öµfen; bod) fe9lt einem ber C5d)roan3. 
C5ie finb ge3äumt unb gef attelt roie 9eutigen '.tage5. 

~er ein3ige vorfommenbe ~aum (%0!. 17a; IV. 77 r) 
ift µil5förmig, mit breiten fd)aufefortigen fileften, o9ne ~lät~ 
ter. - filuf bem ~rbboben, roeld)en buntfarbige, rot9e, 
grüne, blaue, graue, .mumµen uon ungleid)er ®töf3e te; 
µräf entiten, wirb einige ?male @ra~roud)~ burd) f d)ilfattige 
~lätterbüf d)el angebeutet. 

~ie %iguren (laben feinerlei ?J?aturumgebung, fonbetn 
b1of3 bie filnbeutung eine~ atd)itectonif d)en ?Raume~, ro.eld)er 
nur %0!. 13b, I 7a (im unteren ;t{Jeile) unb 2oa (IV. 70 a, 

77 r, 82 i) fe{Jlt. ?meiften5 ift bie ~arfteUµng von einer 
C5äulenarcabe umfaf3t. ~er ~intergrunb unb ber übrige 
'.t~eil ber %läd)e roitb aw3gefüUt burd) @olb (%ol. 2b, 4a, 
6b, 12a, 13a (3um'.t9eil), 13b, 20b, 2la; IV. 54a, 55t, 
58h, 66g, 68 f, 70a, 831, 83n), C5ilbet (%0!. 4b, 5a, 
8b, na, 13a, I4b, I5a, 15b, 17a, 25b; IV. 56h, 561, 
6Im, 65f, 68f, 7Io, 73g, 73v, 77r, 501) ~lau (%ol. 
9b, 23b, 27b, 28b; IV. 63t, 44p, 125a, 129g), @tün 
(%oL 20a, 25b; IV. 82i, 501). ~ie vorfommenben &r~ 
d)itecturt{Jeile finb von fµätromanifd)er %orm, bie C5d)iifte 
in bunten %arben, bie Cfoµitiile ~ürfel; ober ~lattcaµitiile; 
lettere fd)einen eine verf d)roinbenbe @:rinnerung an corin~ 

t{Jifd)e %ormen be{Jaiten 3u {Jaben. ~ie ®ebiiube roie audj 
bef onber5 bie '5eff el unb %uf3f djemel, finb o{Jne ~erfµective 
ge3eid)net, fo bafl neben einer Eangfeite meift beibe C5djma{; 
feiten fidjtbar filtb. ~urdjgängig fommt C5teinbau 3ur ~at: 
fteUung; nur felten fönnte man 3roeifeln. ~ie ~äufer finb 
mit vieredigen C5d)inbeln ober Siegeln bebecft; baneben fin; 
ben fiel) munberlidje '.tütme, faft ftet5 überragt von einer 
fugelgefrönten ®tange. ~ie '.t{Jüren unb %enfteröffnungen 
f d)einen o{Jne mor{Jang ober fonftige %üUung 3u fein. 

~ie f ämmtlidjen streife unb ~albfreife fütb mit bem 
Cfüfel ge3ogen, beff en auf; ober eingebrücfte '5µi§e beß 

11 * 
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öftetn 6:puren 9interlaff en 9at, fo auf bem ~iibe %0!. 2oa 
(IV. 82 i) für ben ooetn ~aIMteiß ooet9aIO, für ben un= 
tern unter9aro bet gan5en ~atfteUung, für ben ~reis um 
bie 3um ~immer auffteigenbe 6eeie mitten auf ber ~ruft, 
für ben ~aIMreis %01. 20b (IV. 831) in ber Wlitte bes 
~iibes, für bie 6onne unb bie ~olfe um ben %eufeI %0!. 
9b (IV. 63 t) iebes WlaI in bet Wlitte. 

~ine ~ef 4Jteföung ber ein5einen Wliniaturen, meI4Je 
bie Ois9erigen ~emetfuttgen im ein3eln:en oegtüttben unb er: 
meitern roitb, bürfte um f o me9r angeora4Jtfein, als megen 
bes ~oftenvunftes von einer oiibii4Jen ~iebergaoe mußte 
&Oftanb genommen werben. 

~iib I. %0!. 2b. @ef4Ji4Jtqu. IV. 54a. ~ibmungsbiib. 

~s füllt bie gan3e 6eite, mä9renb feines von ben an= 
beten auc;i nur eine 9aIOe 6eite becrt, ift aber Ieiber, be: 
fonbm3 in feinem untern %9eiie faft gan3 uermif4Jt. ~en 
IDHtteI:punft bes ooern ~9eiles biibet bie @ottesmuttet mit 
bem ~ittblein (1. o. 6. 162), auf bem %9rone fi~ettb, in 
meif)er ~uni ca, grünem illeanteI, auf bem umf 4Jieierten ~o:pfe 
eine ~rotte tragenb. .8tt i9rer g1ec;iten 6t. füubger, 5ur 
fünfen 6t. ~enebict, beibe in weißet &Ibe, in bef onbers 
gut ge3ei4Jnetem grünen illeanteI, lange 6:ptu4Jbänber in ben 
~änben 9aitenb, auf beten einem noc;i geringe Uebetrefte 
von ~u4Jftaben M „ • . ST ( Monast ? ) fi4Jtbar finb. 6ie 
f 4Jeinen 3u 14Jmeben ober9alb von 6äuien, bie am ffi:anbe 
bes ~ilbes in bie @ebäuli4Jfeiten bes untern %9eiies ein= 
gef 4Joflen finb. ~er ~eiligenf 4Jein ber Wlutter wie bes ~in= 
bes ift golb, bei bief em mit einge5ei4Jnetem ~reu~e, ber ber 
~eiligen rot9 mit goibvunftirter ~infaff ung. ~er %9ron 
ru9t auf einett! rot9en Querbalfen, ber in meif3en Cfo:pital= 
1ettern bie ~nf4Jtift trägt: S. Li. WERTHINA S. B. ~er 
untere %9eiI 3eigt unter einem quaberförmigen 4'aibfJogen 
@ebäuli4J!eiten, in benen einanbet 3u.geroenbet noc;i 3wei 
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IDlöndje ficljtbar ;tnb, bie auf langen ~ergamentftreif en 
)djreiben. 

~ilb II. ~ol. 4a. @efdjidjtsqu. IV. 55t. mettuttg bet 
fü a fb ur g. 

5Die obere ?2tbtl)eilung weist in ber illlitte einen rnnben 
\Brunnen auf, in weldjen von 3mei IDllitmern ein fleineß 
fünb getaudjt mirb, bas mit feinen weit ausgeftrecften 
~linben an ber füunnenwanb fidj anflammert. 5Der eine 
ber beiben ~enfer faf3t bes .fünbes redjten füm unb miU 
mit 1 einer fünfen beff en S'foµf l)inunterbrücfen, mlil)renb ber 
anbere mit feiner medjten be~ fünbeß fünfe vom ~runnen 
3u löf en fudjt, mit feiner fünfen ber redjtß 1) er)djeinen:ben 
~au warnenb minfet. fünfs 3eigt ficlj ber @;ingang eineß 
~aufei5, beffen falfdj aufgef e~teß 5Daclj quer über baß ~ilb reidjt. 

Sn ber untern ?2tbtl)ei!ung f djreiten bie beiben fel,Jr gut 
ge3eidjneten IDlörber mit ~nitteln bewaffnet von Iinfä l)eran. 
ffiedjtß ermartet fie bie ~rau, beten ~linbe l)ier mie oben 
übermäßig grof3 finb , in bem @;ingange il)re~ ~auf es , ba\3 
S{inb auf bem Hnfen 2rrm, unb l)ält mit ber medjten il)nen 
ein unbef i!Jriebeneß Eiprudjbanb entgegen. 

~tlb III. ~ol. 4b. @efdjidjtßqu. IV. 56h. füubger 
au Jtinb. 

5Der gröfwre '.tl)eil beß ~ilbeß mirb Iinfi5 außgefüIIt 
uon einem 3iegelbebecften ~auf e, beff en 6djmalf eite un~ 5u, 
gefel,Jrt ift , bodj f el)en mir in ber füngf eite bie '.tl)üt , unb 
%enfteröffnungen. ?2tuf golbnem ®tunb !)eben ficlj in ber 
Eidjmalf eite brei %rauengeftalten ab : bie eine , füubger~ 

?2tmme, fi~t auf einem tl)ronartigen 6eff el unb ftü~i bie 
~üf3e auf einen gef djni~ten 6djemel ; !)inter il)r ftel,Jen 3mei 
5Dienerinnen, aUe in langen weißen @ewänbern. Sene em, 
pfängt vom füinen füubger, ber in bunfelrotl)em stfeibe 

1
) '.3:liefe !Be3eid)nunge11 fi11b ftet§ bom !Befd)nuer au~ getllii~U. 
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auf bem ~tbfloben not bem ~auf e fi~t, ein „ ~ud) 11
, ba~ 

er angefertigt; 5wei anbete Hegen vor i9m, eines 5wif d)en 
feinen übeteinanber gef d)Iagenen, tJöUig tJetfef)rt ge5eid)neten 
~einen, ein weiteres f)at er in ber fünfe~, wie aud) f d)on 
bie ~mme unb eine ~ienetin ein f old)eß {)alten. ~ie oben 
fid)tbate ~anb @otte~ weißt auf ba~ wunbetbare bet ?Se: 
f d)ä~igung 9in. 

~ilb IV. ~oI. 5a. @efd)id)tßqu. IV. 561. ~et f). fü ub g e't 
wirb non feinem matet bem f). @regot übergeben. 

~aß ~ilb wirb burd) eine blaue 6äule mit grünem 
(fapitäl, weld)e im mereine non 5mei anbern, je einer an 
beiben \Seiten beß @emälbeß' ben tJeqierten mufbau eineß . 
~auf eß trägt I in 2 mbtf)eilungen getrennt. ffi:ed)tlS erf d)eint 
ber mater beß ~eiligen mit bem srnaben unb brei ?Seglei: 
tern, non benen aber awei nur wenig fid)tbar finb, in ber 
~btf)eilung linfß ber f). @regor mit 5wei ?Segleitern in µrie: 
fterlid)en @ewänbern. ~iefer reid)t bem f). füubget bie ~anb, 
ber 5urüc'f 5um matet f d)aut unb gegen if)n feine fünfe le9: 
renb erf)ebt. 5Der mater f e!Oft, im Mauen Unterfleib unb 
grünem, 5iemHd) langem illfantel, legt feine ffi:ed)te auf beß 
stnaben \Sd)ulter, feine fünfe auf beff en ?Stuft. \Seine ?Se: 
gleitet in fur5em ffi:oc'f untl fur5em illfantel, f oweit fid)tbar, 
ftef)en in ftummem \Staunen, wäf)renb bie be5 1). @regor 
gegen einanbet if)te merrounberung außbrüc'fen. ~a5 @efid)t 
beß matet5 i~ auffalienb lang unb uieredig' bie \Stirn über: 
auß niebrig, bie inaf e lang, bet ?Sart ftarf. 

?SHb V. ~ol. 6b. @efd)id)tßqu. IV. 58h. ~uffinbung 

be5 fJ. füafwin. 
ßwei @eiftlid)e {)eben ben gan5 in ein ~eid)entudj ein: 

gef)ürrten ~eid)n.am auß bem @rabe. 5Da5u betet ber f). füub: 
ger, meld) et in einer reid)tJer5ierten rotf)en Cfof el unb tJio: 
fetten ~almatica er,f d)eint, ein srreup in ber fünfen, auß 
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einem petfpectiuifi() falf C() ge3eii()neten gtof3en (IDlef3 : ?) ?Buc'()e, 
ba.e i9m ber ~iacon uor9~m. ~inter i9m fte9t ein @eift: 
lii()er' ber in feiner mec'()ten ben @ei9feffel trägt' noc'() wei: 
ter 3urüd 3wei füien, ebenf o rec'()fä auf bem ~ilbe; alle be: 
funben, f omeit fie fii()tbat finb, gfeicf)mäuig i9r 6taunen 
butc'() ~eroegung ber ~änbe . ffiei()t!3 uub Hnf!3 am mattbe 
er9ebt fii() je ein burc'()btoc'()ener \ßfeiler ober vielme9t '.:tutm, 
3roif C()en benen ba!3 6i()inbelbac'() au!3gef:pannt ift. 

~ilb VI. ~ol. 8b. @efi()ic'()t~qu . IV. 61 m. ~ad ü be-t-: 
g i b t b e m 9. fü u b g er Eo t 9 u f a. 

Sn ber illlitte fi~t ~at! auf einem '.:t9rone, 3u roelc'()em 
3roei golbene 6tufen 9inauffüf)ren, unb bet in befannter 
illlaniet mit @olf!3fö:pfen an ben mrmlef)nen unb @olf!3• 
füf3ett ge3eii()net ift. fillit bet ffiec'()ten gibt ber Sfaif er bem 
f). füubger ein \ßergament mit ber ~nf C()rift in (fo:pitallettern 
SIT TV A LOTHVSA ; Iinf!3 uon i9m, rec'()t~ auf bem fülbe 
ftef)t fein @efolge, )edj!3 ~ofleute; ber etfte trägt einen Ian: 
gen 6.peer unb roie nodj ein anbetet einen. oualen 6djilb 
(f. o. 6. 161). ~er ~eilige, begleitet uon einem @eiftlidjen unb 
einem Eaien, ift betleibet mit einem langen grauen Unter: 
fleib mit 9alfrmeiten m:ermeln unb rot9er '.:toga. ~er fein 
Sjau:pt mngebenbe SJeiligenf djein ift blau, ber be.e ~aif etß 
grün. madj oben witb bie @ru:pµe burdj einen Quaber9a((J: 
bogen abgefc{Jfoff en, weldjer burdjbrodjen ift unb in ber fillitte 
ben <~Hebel eine!3 Sjauf e!3 3wif (6en 3roei \ßfei!ern 3eigt. 

~ilb VII. ~oL 9b. @ef(6idjt!3qu. 63t. ~er fJ. füubget-· 
fä9rt nadj ~ofete!'Slanb . 

Sn Ueinem, fo9r gebogenen . 6djiffe, beff en ~a9tt be: 
f c9leunigt wirb burdj 3wei fleine 6egel, je eine!3 auf bem 
morber • wie SJintert9eile, naf)t fidj uon linf!3 9er ber f). 
füubger mit brei @efä9rten ber :Jnfel. @r in rotf)braunem 
IDlönc9~gewanbe, fte9t ober fniet auf ber ?Borberf:pi~e unb er9ebt 
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f egnenb ober lel)renb hie ~edjte, roäl}rettb bie fünfe 
baß nidjt mel)r fidjtbare ~reu~ l)ält. ®r mie feine rubem• 
ben ?Begleiter f el)en nadj bem ;teufel, ber oben redjtß in 
bunfler 6djei0e mit f djmar5en 6treifen, ber „ densa caligo ", 
von ber Snf e! entf!iel)t; bief e mirb burdj ein (Jol)e~ @ebäube 
mit runbem, von einer mit gelOer ~uge! gefrönten 6tange 
überragtem ;turme re.präf entirt. ~ie bie ~eIIen bargefteIIt 
finb, ift nidjt mel)r 5u entf djeiben; redjt~ reidjen fie in bie 
Xl)üröffnung beß @ehäube~ l)inein ; unter i~men ift ber ®rb: 
boben fidjtfor. ü ben linf~ erf djeint bie l)elie 6onne, bie 
aus roeil3en , mie auß grünen unb grauen , von meil3en 6tral): 
len burdjhrodjenen concentrif djen ~in gen 5uf ammengef e~t ift; 
unter berfelben ragt bie ~anb @ottes l)eruor. 

?Bilb VIII. ~ol. 11 a. @ef djidjtsqu. IV. 65 f. ;l) er ~ e i 1 i g e 
wirb 5um ?Bifdjofe gefalbt. 

Sn ber illfüte ~mif djen 5roei ?Bif djöfen ftel)t ber l). füub: 
ger in meil3er ffilbe , gellier , ebenfaIIs eng anf djliej3enbet 
;l)almatifa unb blauet, groj3er (fof el , mit betenb ausgefttecf: 
ten ~änben . ;l)er ?Bif djof Hnfß l)ält fegnenb ]eine ~edjte 
übet beß ~eiligen ~au.pt, ber redjtß, meldjer innerl)alb be!3 
auf ebener ®tbe fidj befinbenben filmbons ftel)t, ]albt il)n, 
inbem er aus einem ~üUl)orn baß l). Del auf füubgerß 
~au.pt ausgiej3t. ?Beibe tragen in bet fünfen ben ~if djofß: 
ftab unb finb heUeibet mit rotl)em ~luviale. filn ben ~än: 
bern trägt ie eine einfadje 6äuie bas @eroölbe bet jfüdje, 
roeldjes batgefteIIt ift burdj fidj freu5enbe 'paraIIele 6ttidje 
unb oberl)alb beß l). füubger einen offenen ~albfteis bilbet. 

?Bilb IX. ~ol. 12a. @efdjidjtequ. IV. 66g, ~ie ~eilung 

?Bernlefß. 
;l)er blinbe 6änger fniet vor bem vor il)m ftel)enben 

l). füubget' beff en ~fetb von einem feiner beiben teitenben 
?Begleiter geljalten wirb , mäl)renb bet ~eilige f elbft baß 
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linfs tljeilmeif e fid)tbare ~ferb beß ~Hnben am ßügel faf,t, 
bie »le4Jte bagegen f egnenb über ~ernlef er9ebt. Oben 
littfß ragt auß m3olfen bie f egnenbe ~anb @otte!S f)ervor. 
5Der (]. füubger erf d)eint in gelblic9 rotf)en C5trumµf9of en, 
fur5em 9intntelblauen Untergemanb, noc9 fü.r5erer rot9brau• 
nen stutte , beten staµu5e_ er über ben stoµf ge5ogen 9at. 
5Daß ~ferb ~ernlef!3 ift ein m:µfelf 4Jimntel, ba!3 be!3 ~efü· 
gen unb beß näc9ftett ~egleiter~, ber eine meifie stutte trägt, 
mei~, baß be~ 3meitett mit gelber stutte befleiheten ~eglei: 
terß rotf)oraun. 5Daß ~fetb füubgerß fte(Jt 5unäd)ft, f)at 
einen f)intntelOlauen ~ocffattel auf einer barunterliegenben, 
mit 5mei @urten gef)altenen rotf)en 5Decfe. @in !Ju~ be!3 
erften @efäf)rten ift in einem <Steigbügel fic9tOar. 

~ilb X. !Jol. l 3a. @efd)id)tßqu. IV. 68 f. ~eil u n g 
eineß ~rinben in m:f)len. 

~aß @entälbe 5eigt in ber ~otf)eilung linfß auf @olb: 
grunb ben f). füubger mit brei @efä(Jrten 5ur »le4Jten unb 
3mei 5ur fünfen an einem ;tif 4Je, meI4Jer mit meit f)erunterf)ätt• 
genbem ;tuq,e gebecft unb mit fleinern unb grö.uern <54Jüff eln, 
fficeff ern unb %eIIern befe~t ift. IDHt ber rec9ten .~anb feg: 
net ber ~eilige bie CSµeif en, bie fünfe f)ält er babei über 
ben %ifc9, fo baß fie in bie größte '5(9üff el f)inein 5u faff en 
fd)eint. 5Daß Unterfleib ift f)eIIgriin, baß Obergemanb blau, 
baß ~auµt , mie überall, fran5meife gef cf)oren , ber ~eiligen: 
14Jein grün. »!e4Jt!3 auf '5Hbergrunb trägt ein i'.liacon eine 
m~itere <Sd)üff el f)eran, bie er forgfam mit einem %ud}e 
anfaßt, f)inter if)nt ein 5Diener in ber 9ted}ten eine staune, 
in ber fünfen ein %rinfgefäß. m:m ~oben liegt ber ~Hube 
au!3geftrecft, ber bittenb feine ~änbe gefaiten f)ält. 

5Die beiben m:btf)eilungen finb burd} einen · fünftlerif d} 
gef)altenen ~feiler mit grünem ~lattcapitäl getrennt, ber 
mit je einem gieid}en an bett beiben '5eiten eine _ !Jac;abe 
mit brei länglid)en utib eben f o vielen runben !Jenfteröffnun: 
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gen trägt, barüber ebenfallß auf 6iloergrunb fi((Jtbar in ben 
beiben @Cfen ein 'Xurm , bann na((J ber fillitte f)in re((Jtß 
unb linfß je ein f C(Jinbelbeba((Jteß ~auß; baß eine f)at auf 
ber %irft ein ~reu3, baß anbete eine 6tange; enbli((J auf 
jeber 6eite ber %ac;abenf :pi~e ruieber ein 'Xurm mit fuge!: 
gefrönter 6tange. 

~ilb XI. %01. I3b. @efC(JiC(Jt~qu. IV. 1oa. ~inri~ ~ 

tung ~ubbo'ß. 
~n b·et fillitte l)ängt ~ubbo entfleibet 3ruif d)en 3ruei 

l.ßfäf)Ien (ber 'Xe~t fµri((Jt nur uon einem l.ßfaf)I), an betten 
~änbe unb %üf3e feftgeounben finb , f o 3ruar , baf3 baß linfe 
~ein - auß 6djicfliC(JfeitßrücffiC(Jten - au bem l.ßfaf)Ie f)er~ 

überge3ogen ift' an bem her re((Jte mrm befeftigt ift, Ultb 
baß red)te ~ein 5u bem anbeten l.ßfal)le. muß feinem fillunbe 
nimmt uom ~immel f)er uon fil\oUen umgeben @ott bie in 
ber gemol)nten @eftalt eine5 fleinen fillenf d)en auffteigenbe 
6ee1e in {~m:pfa.ng . Sl)n fenn3ei((Jnet baß in ben ~eiligen~ 

f d)ein. einge3ei((Jnete ~reu3; ob aber hie erfte ober bic 3rueite 
~erfon ber @lltt{Jeit gemeint ift, ift nid)t erfid)tlid). ffied)ts 
auf bem ~ilbe finb 3ruei fillänner, linfä brei (aber mit nur 
uier f)od)erf)obenen ~änben) fütJtbar, rueld)e alle in ber ffie((J~ 
ten einen f C(Jrueren 6tein ergeben, um HJn auf ben ill'liffe• 
tl)iiter 3u f d)Ieubern. 1Bon allen 6eiten fliegen etrua 5ruan3ig 
6teine auf if,Jn ~u' einer trifft grabe ba5 re((Jte muge ; ber 
Sför:per felbft ift f (9on an uieien 6teffen blutig uewunbet. 
5nie ·ba~ ~enfer~amt außübenben fillänner tragen auf3er ben 
~trum:pfl)ofen nur bett fur3en ITTocf, mit mu~tlllfJme eine~, 
bet auf3erbem mit einem fur5en bur((J eine mgraffe gef)altenen 
IDlanteI oefleibet ift, f o baf3 ber red)te mnn freii~, ruäf,Jrenb 
über bem linfen ber ill'lantel 3ufammengef d)Iagen ift. fünf~ 

ift einer uon il)nen aud) nod) mit einem f:pi~en 6tecfen 
beroa·ffnet. . 
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~Hb XII. %oL 14b. @efcljicljtßqu. IV. 7Io. '.i)er murt~ 
berb are 6törenfang. 

mecljtß auf bem ID'leete I beff ett ~eilen ftarf mit bunfe{: 
blauen, rueif3en, f cljruar3en 6tricljen norljangßmäf3ig ge3eiclj: 
net finb, fi~en in fleinem, mie auclj %01. 9b f eljr gebogenem 
?Jladjen 3mei %if cljer, bie erftaunt auß einer fifcljförmigen 
~otfe ben grof3en %if clj ljeraußfaUeu feljen. fünfß bringt 
ber eine non iljnen in faljnartigem @efäfle beri %ifclj bem 
lj. füubger, melcljer auß bem @ingange eineß ljoljen, fcljma; 
Ien ~auf eß tritt , in ber ffiecljten ein ~uclj, bie fünfe leljrenb 
erljebt. @r ift befleibet mit einem langen, rueif3grauen @e: 
manbe unb einem groflen , blauen ill?ante{, baß j)auµt um· 
geben von golbnem 6cljein. ~er %if cljer trägt ljier wie in 
ber filbtljei!ung tecljfä einen gtünlicljen mod I bet anbete ei: 
nen rotljen. ~aß mit nieredigen 6cljinbe{n bebecfte ~au5 
3eigt beibe :Ouerf eiten mit ftangengefrönten ~irften unb eine 
fongf eite, boclj wirb )eine %läcl)e Oiß faft unmittelbar unter 
baß ~ac9 bur(9 bie grofle Deffung ausgefüllt, auß ruel(9er 
ber ~eilige tritt. 

~ilb XIII. ~ol. I 5a. ®efclji(9tßqu. IV . 73g. ~lettung 

be~ @eljängten.'. 

filn t>em @a{gen, welcljer bur(9 einen auf 3mei (lolje, 
oben gabelförmig gefpaltete \'ßfäljle gelegten :Ouerbalfen .ge: 
bilbet wirb, ljängt ber Uebeltljäter in fur3em, roeif3em @e: 
manbe. @in auf bem ~oben fnienber @ngel, ben 3mei, 
vieUei(9t nier auf3erorbentlic9 grof3e %lüge{ au!33eicljnen, in 
roeif3er '.tunica, rotljer '.toga unb mit ebenfall!3 rotljem j)ei: 
ligenf cljeine, ftü~t mit ben' ,fJänben bie O:üf3e beß ~ängenben. 
fünfs befinben fic9 fünf ID'lenf cljen, 5mei etwas entfernter 
fteljenb, mit bunfelbraunen, fa'ft f cljroaqen 1) @eficljtern uttb 

1
) ~ieUeid)t f)at ber t>öUig jd)war3 getnorbene eiilbergrunb eingewirft. 

SDall ean3e l8ilb ift fd)!ed)t e r~alten . 
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meitgeöffttetem filhmbe' in 6trumµfüof ett' mod unb ill1antel ; 
bie · anbern btei - · of)ne ill1antel - 5ie9ett an bem 6tricfe, 
ber 5meifadj burdj ben Oueroalfen gefüf)rt unb f djlief31idj 
um ben ~al~ be~ @eridjteten gef djlungen ift. 

~ilb XIV. ~ol. 15b. @efdjidjtsqu. IV. 73v. ~er @eret ~ 

tde banft bem fJ. füubger. 
mon linfs ljer eilt ber @erettete in meif3em mocfe ' ro~ 

tf)en ~einfleibern ljeroei' uon ooett ljer fdjeint ein @ngel 
~ mit golbnem ~eiligenf djein - if)n an ben ~aaren weiter 
5u beförbern. ~n bet mfltljeilung tedjfä fi~t bet ~eilige 
mit 5mei @efäf)rten an einem runben ~if dje , meldjer - mie 
~or. 13a - mit einem lang ljeraoljängenben '.:tudje bebecft unb 
mit 6djüffeln u. f. ro. befe~t ift. füubger , beff en ~auµt 
eine golbne 6djeibe umgibt , in meitem graugrünen, uorne 
butdj eine mgraffe geljaltenen ill1antel ' ftü~t feine üoetauß 
fieinen ~üf3e auf einen felbftuerftänblidj falf dj ge3eidjneten 
6djemeL ~er unter bem '.:tif dje fnienbe @erettete mm fie 
umfangen. ~ie fünfe ljat ber fJ . füubger uoII mermunbrrung 
etljoben ' bie medjte ruljt auf bem %if djranbe ' eoenf o bie ei~ 
neß @efä~rten . '.naß .t>auß, in bem fie fi~en , mitb geoilbet 
redjts burdj eine ill1auer uon Ouaberfteinen , linfä burdj eine 
3meite ill1auet mit 5mei langen ~enftetöffnungen ' oeibe ~Dlauern 
finb ge3iett burdj '.:türme in gemoljnter %orm. ßmif djen 
iljnen liegt baß mit uierecfigett 6 djinbebt oebedte ~auß. -· 
fil\ie auf ben ~ilbern ~ol. Bb , l 3a , ift audj f)ier einer uon 
ben @efäf)rten füubger~ burdj einen großen , fliß übet bie 
6djultet teidjenben gerben ober rotf)en muff djlag bes @e, 
manbes auf ber redjten ~ruft ausge3eidjnet, bem ein gleidj, 
farfltger füf a~ auf bet Iinfen ~ruft entfµridjt. 

~Hb XV ~oL 17a. @efdjidjfßqu. IV. 77r. ~\e r ~au 
u o n fil\ e r b e n. 

~n ber ooern filotljeiiung , bie von ber untern butdj 
rotlje @:tnfaff ung getrennt ift , finb ömei ill1änner mit bem 
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~earbeiten bes ~ol3es bef djäftigt. ~er eine Hnfä, mit ei0 

nem ~arte, in grünem filocf, bef)aut mit einem großen ~eile 
einen ~aumftamm, ber auf 3mei burdj je ~mei ~fäfJle mit 
:DuerbaUen gebilbeten 6tänbern ruf)t; ber 5meite in fJeU~ 
rotf)em filocf glättet, wie es fdjeint, einen anbern ~aum: 
ftamm mit nidjt mef)r 5u erfennenbem .Jnftrumente. 

Unten fi~t unter bem einen übrig gebliebenen ~aume 1), 

f)inter bem Hnfß 5wei ID1öndje arlieiten auf einem 6eff el -
mit ?IBolfßföµfen unb 0 %üßen - ber fJ. füubger, bas ~aupt 
non f)immellilauem ~eiHgenf djein umgeben, in weißem @e: 
wanbe unb grünlidjem, burdj bie %iliula gefJaltenem ID1ante1, 
bie %üf3e auf bem 6djeme1, bie Hnfe ~anb auf bem 6eflel, 
bie filedjte lef)renb er'f)olien gegen ben uon redjtß f)mm tre: 
tenben ID1önclj im fileif ecoftüm - fur5em weißen mocfe unb 
nodj für5erer braunrotf)en ~utte , grünlidjen 6trumµf9o1en. 
mudj bief er erf)elit feine filedjte. )Bon feinen brei @efäfJrten 
ift nur einer gana fidjtbar in äljttlidJer 58einliefleibung, 
grauer stitnica unb rotf)em ID1anteL · 

58ilb XVI. %01. 20a. @efdjidjtsqu. IV. 82 i. ;tob· bes 
fJ . füubger. 

Unten liegt im langen, weif3en -stobtenlleibe, weldjes 
nur bas m:nfüt freiläßt, ber ~eilige immittelliar auf ber @:in~ 
faffung, lifoß ber ~oµf ruf)t auf einem grünen braungeftreif: 
ten ~füfJl; linfs ftef)t ein, rcclJts am ~oµfenbe 5wei fta~ 
genbe ID1öndje. Ueber ber füidje möllit fidj ein f)immellilauer 
~albfreiS mit meif3em manbe. ~araus ergebt fidj iit golb: 
nem ~reife, ben ein weißer unb fJeUlilauer . uon weißen 
6traf)len burdjbrodjener manb einf djließt, unb ben redjt~ 
unb Hnfä 5wei @:ngel in ge!Oweif3er stunica ·imb bünfet: 
brauner stoga tragen , bie 6eele bes ~eiligen · "(~ 
fleiner ID1enf dj, aber mit großem, tonfuri~tem stopf - ein 

Jj \ 

1) @efd)id)gqueli'.en IV. 77. . ' 
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~eroei~ für baß ~eftreoen beß stünfUerß 3u inbiuibuaHfiren. 
- 6ie ftreCft bie filrme in bie ~ö(le tmb roirb uon oben 
aufgenommen uon @ott in golbner ID1anborfa. 

~Hb XVII. ~01. 20b. @efcljidjtsqu. IV. 831. ~ie Bei dje 
ru(lt in ber ID1arienfirdje 3u ID1ünfter. 

~n ber ID1itte fte(lt auf bem ~oben bie ~a(lre, mit ei: 
nem rot(len , grauroeif3 :punttirten %udje bebecft. film sto:pf: 
enbe (lält ein fnienber ID1öndj in langem, roeif3em @eroanbe 
unter bie Beiclje ein @efäf3, in roelcljeß ~tut ffief3t. ~edjt~ 

fte(lt ber (l. ~ilbigrim in roeif3er fillbe unb grüner (fofel, 
ben ~ifdjof~ftab in ber ~edjten, ein f djroar3eß ~udj. in ber 
fünfen. S)inter i(lm vier flagenbe Baien in geroo(lnter stlei: 
bung : 6trum:pflJof en, fuqem ~ocfe unb fur3em ID1ante1. 
fünfä ft.e9t ein @eiftH(9er, in roeif3er fillbe unb grünem 
~1uuia1e, ber in feinen S)änben einen 6tab mit aufgef e~tem 
romanifdjen streuae trägt. filu(9 ()inter i(lm befinben ficlj 
uier ffogenbe Baien. mon ber ~irdje ift baß mit uierecfigen 
6cljinbe1n gebecfte ~aclj ber Bänge nadj unb ber obere %(leil 
ber beiben Ouerfeiten ficljtbar. 

~iib XVIII. ~ol. 21a. @efdjicljtßqu. IV. 83n. ~ie füidje 
ro i r b n a (9 ~ er b e n g e b ra clj t. 

mon Hnfß ljer tragen 5mei ID1önclje in langen roeif3en 
fillben, ber eine in grüner, ber anbere, roelcljer in ljü:pfenber 
~eroegung bargeftellt ift, in tiefblauer (fof e{ bie ~aljre mit 
ber 2eidje, roelclje mit einem grünen, ge1beingefaf3ten %udje 
bebecft ift. 6ie roerben empfangen uon einem @eiftncljen in 
gelbroeif)er fillbe unb blauem ~luuiale, roeldjer ein ~eilj: 
raucljfaf3 f cljroenft. ~inter iljm treten auß llent ~lofter ober 
ber .mofterfüclje uier filcolutljen unb eben fo viele ID1önclje 
in 3roei ~eiljen. mon ben erftern' roelclje ebenfaliß tonfurirt 
unb in langen, um bie S)üften gegürteten %unifen erf cljeinen, 
roäljrenb bie ID1önclje mit bem ID1antel befleibet finb, trägt 
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einet auf langem 6tabe ein streu3. Dhen erftrecft fi~ iiber 
ba~ gan5e ?Bilb ein ~adj , ba!3 auf ben redjti3 unb 
linf~ fidjföaten 6djmalf eiten rul)t unb in ber ?mitte einen 
%urm trägt. 

?Bilb XIX. ~oL 23a. @efdjidjfäqu. IV. 42z. ~eHung 

~iibirab~. 

&uf einem grauen ~fül)le, ber &el)nlidjfeit mit einer 
&ängematte l)at, Hegt (curvatus !) &ifbirab in grünlidjer 
Um9üUung, aus ber nur bet sto:pf unb ein %1Jeil ber ~utte 
am &alf e ·9ervorf djauen. ~9m etjdjeint füubger, ber grün: 
lidj:grau ge5eidjnet ift, in grüner (fof ula , mit einer sto:pf: 
bebecfung, weldje wol)l &el)nlidjteit mit ber (fo:pu0e l)at, 
aber nidjt an ber (fof el befeftigt ift unb in einen langen 
ßi:pfel ausläuft. ~n ber fünfen 9ält er ben ?Bif djofsftab, 
bie ~edjte ftrecft er fegnenb über ben f djlafenben stranfen 
au~. ~ie Umfaffung Oilbet ei.n ~au~, beffen Bang: unb 
beibe 6djmal1eiten fidjtbar finb. ~n bief en erblicfen wir 
gleidjmäfiig, nur verf djiebenfarbig eine ~l)üre, barüber ~en~ 
fter, bann ?mauerwerf unb im <~Hebel wieber ?Jenfter. 
lßon ber einen ?Jirft 3ur anbern erftrecft fidj ba!3 01-eg,el~ 
gebecfte ~adj. 

?Bilb XX. ~oL 23b. @efdjidjt~qu. IV. 44P. ~eilung 

ber Wobfuit. 
&uf bief em übrigen~ fel)r verroifdjten ?Silbe befinben fidj 

linfs ~ater unb ?mutier ?mobfuits, bie betenb i9te ~änbe 
erl).eben, jener im blauen @eroanbe mit engen &ermeln, 
bief e, weldje f el)r ungef djicft ge0.eidjnet ift, in weifigrauem 
stleibe mit weitern &ermeln unb ber stoµflJüUe ber ?Jrauen. 
~or il)nen fniet il)re wie bie ?mutter gefieibete ~o(9ter an 
ber ~umba. ~ief e f djeint l)ier einen langen &ltattif dj 5u 
hilben; von il)m ift bie fongfei:te fidjtbar, ·f owie bie ~otber~ 
flädje, weldje mit 5wei Oeffnungen verf el)en ift, f o bafi ber 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 38, 1880 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



176 

uor bem ~mar foienbe ben @Sarg f e9en fonn. Unter bem 
~ntare befinbet fidj eine ?ffiölbung, unter meldjer ber gotbene 
@Sarg 5u fte9en f cljeint. filuf bem filltare bagegen fte9t uorn 
ein brauner SMdj mit meitet illeünbung, 9inter biefem ein 
braune!$ ~reu5 auf mei~em %ufle. Sn bet lEcre oben redjt5 
f djeint eine filmpeI 3u ljängen. lEben f o 5eigt fidj oben bet 
füm @otte5. '.tlie lEinfaffung meidjt ab uon bet gemöljn= 
Iidjen, roeldje nur btttdj einen breitem ~anb mit anber5 
farbigem, begren5enbem 6tridje 9ergeftellt ift. ::Dief e5 ~ilb 
ift umgren5t uon einem rotljen ~anbe, in ben oben 5mei 
~reife einge5eidjnet finb; au~erbem f djeint bet gröflte '.tljeiI 
be~ ~ilbe~ burdj eine grüne lEinraljmung 9eruorgeljoben 3u 
fein, inner9alb meldjer fidj auf blauem @runb bie '.tlarftel= 
Iung finbet. 

~ilb XXI. %01. 25b. @efdjidjt5qu. IV. 501. mertrei" 
b u n g b e 5 '.teufe U. 

Unten Ihtfä fteljt bie '.tumba gan3 mie fie audj auf bem 
folgenben ~ilbe erfdjeint, bagegen abmeidjenb uon bem uot= 
9erge9enben ~ilbe 1). filuf einem ~oftamente, bas. ~ilb 
XXII beutlidj au~ Quaberfteinen gemauert ift, ljier bagegen 
l)öI3ern 3u fein f djeint, menigftens nidjt aus Quabern erbauet 
ift, fte9t bet offenbar fteinerne @Sarg mit 9o9ent ::Decfel. {gine 
füng= unb eine morberfeite ift fidjtbar, beibe finb mit 6culp" 
turuer3ierungen gef djmücft. lEin fnienbet IDlöndj in gelb" 
mei~et stutte fiammert fidj an ben @Sarg an, mäljrenb ein 
lEngeI ben '.teufe! vertreibt. '.tler (gngeI trägt ein graues 
Unterfüib, uon ben ~üften abwärts ein grünes Dberfüib 
unb einen gelblidjmei~en IDlanteI, ben er um bie Iinfe 6djuI" 

1
) S?ur3e .Seit bor ber lltu!lfli~rung unferer ~anbf~r. Het lltlit lltba(• 

ltlig bon lIDer'oen (1066-1081 ?) bie @ebeine ifüt'oger!l ~eben un'o 
in einer '.tumba beife~en . Ob ltlir auf ben jSilbern XXI un'o XXII 
ben neuen lltufbeltla9rung!lort 'oer !Reliquien , auf bem bor9erge9en'oen 
~ilbe etltln btn frü9ern 3u fe9en 9aben '( 
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ter gef c9lagen; fein filntlit ift fc91ec9t ge5eic9net, ba$ ~aar 
bunfel unb lang, ba$ ~aupt umgeben uon golbneni 
~ei1igen1c9ein, ber ~örper bi$ bU ben filrmen von 9imme1: 
blauer 6c9eibe. ~ie %1üge1 finb bem ~ör:per 3unäc9ft bun: 
felrot9, weiter 9irtauf 9efigrau. ~ie ~ec9te ftöflt mit langer 
.2an5e gegen ben %eufe1, wäf)renb bie fünfe einen runben 
rotf)en 6c9Hb mit golbnem ~ucM füf]rt. ~er %eufe1 f elbft 
uerf c9winbet rec9t$ oben in ber ~cre. ~a$ arc9itectonif c9e 
~eiwerf wirb uon 6äu1en getragen, unter benen be]onber$ 

· bie rec9rn mit if)rem ~lattfo:pitäl 1c9ön erf)alten ift; barüoer 
5eigen fic9 W1auern, nac9 ber fillitte f)in ;.türme tJOn ge: 
wof)nter %orm, baf)inter Ouabermauern. 

~Hb XXII. %01. 27b. ®e1c9ic91$qu. IV. 125a. 5Die %1am m e 
am @rabe. , 

~iefe$ ?fülb ift uor ben anbern bef onber$ gut erf)alten, 
ba e$ f d)on früf), wie e$ 1c9eint, burc9 ein angenä(Jte$ 6tücf 
Beinen gefc9ütt murbe, 1o bafl bie %arben noc9 überau~ 

frif c9 unb 1c9ön finb. {g$ 5eigt un$ von ber biegelbebecrten 
. fürc9e 5u ®erben bie beiben 6 ·c9ma1]eiten unb eine Eung: 

feite. Sn ber 6c9malf eite 1inf$, bie einen gewöf)n1ic9en 
filufbau trägt, ftef)t ber in gelbweifler ~utte gefleibete ID1önc9 
mit ftaunenb erf)obenen ~änben in einer 6teIIung, a1$ wenn 
er wegeilen will unb bod) auf ba$ wunberbare (Jinf ef)en 
mufl. Sn ber 6d)malf eite rec9tß, we1c9e burc9 eine merf: 
würbige, 1c9irmartige ~ebecrung au$ge5eic9net ift, befinbet 
fic9 ber 6arg, ganb wie auf bem ~ilbe XXI, mit batüber 
f)ängenber filmpeL Sn ber ID1itte erf)eben fic9 auf blauem 
@runbe fünf feurig rotf)e, fegelförmige, nac9 linfß au$ge: 
bactte %lammen, 5u benen fic9 uon oben f)er eoenfaII$ fünf 
feurige 3acren näf)ern. 

XXXVlll. 1. 12 
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~ilb XXIII. ~oL 28b. @ef4Ji4Jtßqu. IV.129g. ~eHung 
einer @i4Jtbrü4Jigen. 

mon linfä f)er f 4Jeint. ber f c91ec9t ge5ei4Jnete mater -
in for5em moct, roeif3grauen 6trum:pf9ofen - feine in einem 
f)öl5ernen, auf gebogenem Untergefterr ftef)enben, alf o wiegen~ 
förmigen Sfaften liegenbe ~o4Jter in ber Sfit4Je 5um ~Htare 
5u f4Jieben, ober er ftü~t ben Sfo:pf ber ~od)ter. ~e4Jrn fie; 
finbet fid), uon ienen bur4J einen ~feiler getrennt , ber fü; 
tar, al~ eine uimcfige 6äule, mit einem roeif3en ~udje be; 
f)angen unb ge5iert mit einem SM4Je. filuc9 f)inter bem 
mrtare erf)ebt fic9 ein ~feiler, roe14Jer mit bem erftem unb 
einer ®anb linfß baß SDa4J trägt, baß roeber mit 64Jinbeln 
noc9 mit ßiegefo gebecft ift, f onbern btttc9 quer laufenbe, 
:parallele 6tri4Je bargefterrt . ift, mie äf)nlic9 f d)on auf bem 
~ilbe XVIII. 

~ it t e 
ben V. ~aub ber @efd)id)rnquellen betreffenb. 

5Dem bierten man'oe 'oer II @e\dJicfJt!lqueUen 'oes mistf;ums Wfünfter", 
'oen vital S. Liudgeri, \oll \obal'o am möglid) 'oer fünfte folgen mit 
ben vital 'oer übrigen münfterlän'oijcf;en .ljeifigen , a(jo bor allem 'oer 
fJ. ~'oa, beG feL @o'oefri.'o uon Stnµ .penberg, 'oer fJ. stljiatil'ois, 'oenen ficfJ 
bie Qlt'oetn fredenf;orfter s:.legen'oen I bQS mud) 'oeS ~lbtes .ljermann "de 
conversione sua" u. a. anjd;Iiefien ltmben. i}'ilr 'oi.c vital S. Liud
geri f]abe id} etma 30 S'jan'ojcf;riften au!! 'oem X. bi.!! XVII. ~al;rl;un'oerte 
benuten lönnen un'o harf jo mol f;offett, 'oaf3 fitr 'oie 5te6ie!!hitif, jetbft 
menn ficf.J in ~ri.batbefit o'oer jonft tuo nocf; tueitcre ~anb\d;tiften biefer 
vit re fin'oen jorrten, · bicfeiben feinen erljcbiiclJen @eminn bringen . tucr'oen. 
l!fnbers betf;äft es lief; mit ben vital bes fünften man bes' )Jon 'Denen filf) 
nur bercin3elte .ljan'ofc9,riften erf;dfün ljalien. Unb ba möd)tc icfJ an alle 
'oieienigen, in 'oeren !Seiit jolr!Je fin'o ober 'oie uon 'oie!H1e3ügfüf;en IJ.Jlanu• 
jcriµten in ~riuatbefi\) ober auf weniger betonnten !SibiiotfJefen Stenntnifi 
ljaben, 'oie ergebenfte !Sitte rid;ten, im 0'nterejfc ber !Sad)e mir glltigjt 
IJ.Jlitt~eihmg mod)en 3u lnollen. 

~tad)en, ,)Jod;fttafie 3, 1880 sil41ri1. l!lllil~. lJlieP.omµ. 
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