
KELTISCHE ORNAMENTE.

dhnedenGebrauchderselbenermittelnzu können; ebensoauf gewissenkleinen kreisförmigenemaillirten
Täfelchen von früh-angelsalchsischerArbeit, die man in verschiedenen Theilen Englands gefunden hat.
Dochkommtes nur höchstselten auf Steinarbeitenvor, und, unseresWissens,giebt es in England nur ein

einziges Beispiel davon, nämlich auf dem Taufstein der Kirche zu Deerhurst, welches daher der älteste ver-
zierte Taufstein in England sein muss, da. dieses Muster in keiner Handschrift vorkommt, die

neunten Jahrhundert in England ausgeführt wurde.
später

Ebenso charakteristisch ist das aus diagonalen Linien bestehende Muster. Diese Linien sind nicht ver-

schlungen, sondern in gleichenZwischenräumenvon einander angeordnetund erzeugeneineArt chinesicher
Motive? Da.ein umgekehrtesZ das Grundelement diesesMusters zu bilden scheint, so wird es auch das
Z-Muster genannt. Es ist zahlreicher Modiiicationen fähig, wie man Tafel LXV., Fig. 6, 4, 9, 10, 11 und 13
sehenkann. In den sorgfältigausgearbeitetenManuscriptenist es rein geometrischund regelmässig,aber
in rohem Arbeiten artete es in eine unregelrnässigeZeichnung aus, wie in Fig. 1 und 3, Tafel LXIII.

Man findet zuweilen in unsern Manuscripten noch ein anderes einfaches Ornament, welches aus einer
SeriewinkelförmigerLinien besteht,die, in gleicher Entfernung von einander angeordnet,eine Reihevon
Stufenbilden. VieleTafelLXIV., Fig. 28 und 36; und TafelLXV.,Fig. 2. Doch ist dieses Ornament
keineswegsden Kelten allein eigen, sondern kommt schon in den ältesten Zeiten auch bei andern Völkern

häufig vor.

Wir wollennoch einer Verzierungsweiseerwähnen, die höchst einfach ist und nur aus rothen Punkten
besteht. DiesePunkte dienenim Allgemeinenals Randverzierungender grossenAnfangsbuchstabenund
auchalsDetailsin denOrnamenten. Siebildeneinenhöchstcharakteristischenund eigenthümlichenZug
in denangelsächsischenund irischenHandschriften.ZuweilenaberbildetendiePunkte ein eigenesMuster
wie in Fig. 34 undf37, Tafel LXIV. zu ersehen ist.

3. URSPRUNGDERKELTISCHENORNAMENTE-DieverschiedenenhierobenbesprochenenStylartenwaren
in Grossbiittanienund in Irland vomfünften bis zum zehnten oder elften Jahrhundert im Gebrauch; und
da,sich dieselbenin ihrer reinsten Form und in ihrer grösstenVollendunggeradean jenen Orten offenbaren,
wodiealtenkeltischenStämmeam längstenherrschten,so nahmenwir keinenAnstandsie insgesammt
unter dem generischen Namen keltischer Ornamente zu bezeichnen.

Wir wollen uns lieber auf die Frage gar nicht einlassen, Irländer Buchstaben und Verzie-

mngsweisen von den ersten brittischen Christen empfingen, oder ob sie dieselben in Irland entwickelten
und nachherin England verbreitethaben. Eine genaue Untersuchung des Localursprungesder frühen
angelsächsischen Handschriften, und des Entstehens der romanischen, der rornanisch-brittischen und der

altchristlichen,mit Inschriftenverziertenund ausgehauenenSteindenkmaledie im WestenEnglandsund in
Wallis zu finden sind, würde am besten dazu dienen diese Frage zu entscheiden. Uns genügt das
ZengnissdesehrwürdigenBeda,dassdie brittische und irische Kirche in ihren Eigenthümlichkeitenganz
identisch waren; und dieselbe Identität äussert sich in den Monumenten beider Länder. Zwar Waren alle

diese Stylarten bei den Angelsachsen sowohl als bei den Irländern im Gebrauch ; Beweis erwähnen wir

das berühmteEvangeliariumvon Lindisfarne, auch als das Buch des heiligenCuthbert benannt, welchesin
der cot-tonischenBibliothekim brittischenMuseumbewahrtwird,undwelches,wiemangewissweiss,gegen
EndedessiebentenJahrhundertszu Lindisfarnevon angelsächsischenKünstlernverfertigtwurde. Doch
ist esanderseitsebenfallsunläugbar,dassdasStiftvon Lindisfarnevon den Mönchenvon Jona, denZög-
lingendesirischenStiftesSt. Columba,gegründetwurde,so dass es keineswegsunnatürlichwar, dassdie
angelsächsischenSchüler den Ornarnentationsstylihrer irischen Vorgängerangenommenhaben. Die
Sachsen,die sichals Heidenin Englandansiedelten,hatten gewisskeineneigenthürnlichenVerzierungsstyl
aufzuweisen;überdieswärees unmöglichzu behaupten,dassdieOrnamentationsweiseder angelsächsischen

finden3 Mehrere von den im obern Theil der chinesischen Tafel LIX. dargestellten Mustern
Modiücation, in unsern Stein- und Metallarbeiten, wie auch in unsern Manuscripten.
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ohnesich, beinahe die geringste


