
ELISABETHEISCHE ORNAMENTE.

oftModellezugemaltensowohlalszugeschnitztenOrnamentenzeichneten,undsogarinihreGemäldehäufig
Yerzierungen einschalteten,wie Solchesim Bilde der Königin Maria, von Lucas de Heere, zu sehen ist, in
welchemsichabgetheilteFeldervon geometrischverschlungenerGestaltbefinden,die mit juwelenförmigem
Blattwerkausgefülltsind. Wir können also mit Zuversicht schliessen,dass die protestantischen Staaten
der Niederlande und Deutschlands)? im Anfang der Regierung Elisabethb einen bedeutenden Einfluss auf
die Kunst von England ausgeübt haben müssen. Zur selben Zeit (1556-1559) wurde auch das Heideli

berger Schlosserbauet, welcheswohl nicht ohne Wirkung auf die englische Kunst blieb, besonders da die
Prinzessin Elisabeth, Tochter Jakobis I., als Königin von Böhmen, zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts
sich mit ihrem Hofe da aufhielt.

GegenEnde der RegierungElisabeth'sund unter Jakob I. sind die englischenKünstler am zahlreichsten,
ja sie hatten kaum einen Concnrrenten in der Kunst, wenn man etwa Jansen und Chrismas ausnimmt;
daher auch zu jener Periode der Ausdruck der einheimischenKunst sich auf's bestimmtesteäussert,und die
jenem Zeitpunkt angehörigenmerkwürdigenBauten von AudleyEnd, Holland House,Wollaton,Knowle
und Burleigh, nebst den damit verbundenenDecorationen,sind alle Leistungen englischerBaukünstler.

Demzufolgefindetman den rein italienischenOrnarnentationsstyl,in den meistenWerken der Künstler
die unter HeinrichVIII. blühten,wie man aus den schon genannten Kunstwerkensowohlals aus den
Fig. 1, 3, Tafel LXXXIII., wohl ersehen kann. Zur Zeit der Elisabeth findet man nur selten die Nach-

bildung italienischerModelle,indemdamalsder decorativeStyl der deutschenund niederländischenKünst-
lerallgemeinbefolgtwurde. UnterderRegierungJakob'sI. machtsichderselbeStylbemerkbar,dendie
englischenKünstlerzu demihrigengemachthatten,und meistensauf eine grossartigereWeiseausübten;
vieleTafelLXXXIV.,Fig.5 und11,vonAstonHall,einemGebäudedasgegenEnde der Regierungdes
letztgenanntenMonarchenerbauetwurde. Der Charakterder Ornamentejener Periodeverräthwenig
Originalität, sondern bloss eine Modiiicationfremder Modelle. Schon gegen Ende des fünfzehnten J ahr-
hunderts lässt sich in der Glasmalerei, in den illuminirten Büchern und andern ähnlichen decorativen
ArbeitenItaliens,derKeimderdurchbrochenenSchnörkelverzierungenbemerken. DieprächtigenRänder
des Giulio Clovio (1498-1578), Schülers des Giulio Romano, offenbaren an vielen Stellen dieselben
Charakterzüge,welchedie Schnörkel,die Bänder,dieNagelkopf-Verzierungund die Laubgehängeder
Arbeiten der elisabetheischenPeriode an den Tag legen. Dasselbe lässt sich von den Glasmalereiendes
GiovannidaUdine(1487-1564)an denFensternder laurentianschenBibliothekzuFlorenz,bemerken,und
verkündetsichnochdeutlicheran denFrontispicenim grossenWerkSerlids über die Architektur,Paris
1546. Das andere Merkmal der elisabetheischen Ornamente, nämlich die verwickelten und fantastisch
verschlungenenBänderhat seinenUrsprungin denzahlreichenundtreiiiichenZeichnungendersogenannten
" Kleinmeister9' von Deutschland und den Niederlanden,und namentlich in den Werken der Künstler
Aldegrever,VirgiliusSolisaus Nürnberg,DanielHopferaus Augsburg,und Theodorede Bry, die allewäh-
rend des sechzehntenJahrhunderts eine grosse Menge Ornamentszeichnungenin Kupferstichen heraus-
gegeben haben. Auch dürfen wir die Baucompositionenund Ornamente des W. Dieterlin nicht mit Still-
schweigenübergehen;sie trugen ganz das fantastischeGeprägedes elisabetheischenStyls an sich,und
wurden,nach der BehauptungVertuels,von Chrismasin seinemEntwurf der Fagade von Northumberland
Housebenutzt. Nachdemwiralso die Quellenangegebenhaben,welchender sogenannteelisabetheische
OrnamentationsstylseinDaseinverdankt,wollenwirnochfolgendesbemerken.Es ist unläugbar,dass
Decorationenverschiedenbehandeltwerdensolltenund müssen,je nach den verschiedenenGegenständen
und Materialienzu welchensie gebraucht werden, daher die italienischenMeister, von diesem ästhetischen
Gesetzlebhaft durchdrungen,es in den meistenFällen sorgfältigvermiedendenStyl derMalereiin's Gebiet
der Sculptur oder der Architektur zu übertragen; sie beschränkten den Gebrauch desselben auf

Entwurfe beinahe
1' Das merkwürdige Monument des Sir Francis Vere (aus der Zeit Jakobs I.) zu Westminster, ist in seinem

identischmit demDenkmalEngelberifsvonNassau,in der KathedralevonBreda(sechzehntesJahrhundert).
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