
dekorativ-artistischen eleganten Durchführung mehr eine hervorragende kunsthandwerk-
liche Leistungdokumentiert,da man wohl von eigentlicherWerkstattarbeitnoch nicht

sprechenkann. Bl.24F,26P,271',28Fwerdenvorübergehendnur kleineSpiralen-Schmuck-
stücke verwendet und dadurch der Schwung und die Leichtigkeit des Rankenwerks stärker

betont. An einer einzigen Stelle ist ein Zeilen-Abschlußbandin der Vorzeichnungunaus-

gemaltstehengeblieben(Bl.166F). Die festgestelltenUnterschiedemachenes wahrschein-
lich, daß mehrere Maler der gleichen Schule beteiligt sind.

Initialen: In der gleichen virtuosen farblichen und formbeweglichenArt sind auch
die kleinen und großen Initialen mit peinlicher Sorgfalt als schmückendeMosaikstudien
behandelt, die sich mit ihren flüssigen Rundprofilen zwangslos und natürlich der Gesamt-

komposition einfügen. Auch sie verraten linienmäßig den gleichen ornamcntalen glatten,
schon ein wenig Manier gewordenenStil, haben im allgemeineneinen viereckigen oder ge-
zackten Goldgrund und benutzen Dornblatt, Blüten, Ranken, spiralige Verschlingungen
und feinmaschigePunkt- und Linienmusternicht nur zur Füllung, sondern auch zur Be-

lebung des Buchstaben-Körpers. Auch hier finden sich neben den öfter wiederkehrenden
mehr typischen Stücken einige durch figurales Beiwerk sich individueller abhebende
Variationen(wieBl.19P,22P,49v, 73F,74P,103v, 171P,198v), immerhinist bei der pein-
lich-strengenBindung an die Raumsymmetrieund die Begrenztheitdes Buchstaben-Zyklus
doch das Bestreben motivisch im Rahmen der benutzten Details möglichst vielseitig zu

kontrastieren ni-cht zu übersehen.

Miniaturen: An Miniaturen sind leider nur noch drei vorhanden: Bl.59v [Ps. 38:

Dixi custodiam] Kniend steht David, der gekrönte Greis, in einer einfachen Landschaft
zwischen Felsen und Bäumen und zeigt mit dem Finger auf die Zunge, mit der er flehent-

lich bittet um Erbarmen bei der menschlichen Hinfälligkeit, während über einem roten

teppichartig ausgezierten Vorhang, der den Hintergrund verdeckt, Gott Vater erscheint und
auf ihn herabsieht. - Bl. 78T [Ps. 52: Dixit insipiens] Der Tor, der Gott verleugnet, steht
in der gleichen Fels- und Baumlandschaft sorglos auf einen Stab gestützt, mit der Linken
ein Stück Brot haltend, von dem er essen will. Hier ist der Teppichvorhang blaufarben,

über dem wieder Gott Vater auf ihn herabblickend erscheint. Bl. 100? [Ps. 68: Saluum

me fac] Der nackte gekrönte Greis David droht im Wasser zu versinken, er hält betend
die Hände übereinander gekreuzt, über dem etwa zur Hälfte mit einem punktierten vier-

eckigen Muster ornamentierten Hintergrund erscheint wieder Gott Vater in den fließenden
blauen Himmelswolken mit der Kreuz-Weltkugel in der Linken, während er David die

Rechte hilfreich hinhält.

Sicherlich enthielt der Psalter noch mehr Miniaturen, von denen man durch Ver-

gleich etwa mit dem kleinen Psalter des D_ucde Berry, in dessen berühmten Livres
d'heures-Kreis wohl unser Codex gehört, auf Grund der "genannten Lücken gewiß noch

vier weitere vermuten darf. So hatten zweifellos der nicht mehr vorhandene Anfang und

die vor Bl. 37, 127, 151, 175 außerdem fehlenden Blätter Miniaturen und zwar Ps. 1 [Beatus
vir]: David mit der Harfe, Ps. 26 [Dominus illuminatiomea]: Christus erscheint dem

David,Ps.80 [ExultateDeo]: David am Glockenspiel,Ps.97 [CantateDomino]:singende
Priester, Ps. 109 [DixitDominus]: Gott Vater und Christus thronend, über ihnen die Taube.
Wie weit sonst bei der einen oder andern Lücke noch bildliche Illustration anzunehmen

wäre, mag auf sich beruhn.

Die charakteristischen Randzeichnungen machen es nicht allzu schwer, die Hand-

schrift der französischen Miniaturmalerei aus der Wende des 14. zum 15. Jahrhundert zu-

zuweisen, und zwar darf man sie wohl an die schöngeistige aristokratische Buchkunst an-
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