
AnsätzeErste Kunst bei den nordischen Eölkern.

Gebildeschien übergossenmit Golde und Gemmenstanden I vier an dem
FusseI und fünfdroben am Achselgespann alleEngelsehen'sIsie, die
schönerschaffenen.I Ein Schandpfahlwar's nicht, dran die Blickehingen der

heiligenGeister undder Erdenpilger!" Mansiehtsofort, dassKaedmonunter
dem Eindruck einer Crux gaizmnata sein Lied sang, die er irgendwo, ohne
Zweifel in der Abtei selbst, gesehen Da erblickt er, in seinem Traume

fortfahrcnd, ,greulichenWerkes Spur, die Wunden des Herrn am Kreuze und
die rinnenden Tropfen Blutes", und nun hört er, wie der Waldbaume bester
anhebt zu sprechen und seine Geschichtezu erzählen: wie er einst in Forstes
Gründen gefällt wurde, wie der Fürst der Menschheitihn erstiegen und an

ihm, der Heldenjüngling(man beachte die ganz antikeReminiscenz),denTod
erlitten. ,Unter ihm erbebt' ich. Mich bücken aber I und auf sie (die Henker)
stürzen standmirnichtzu. TrugdenKönig,denreichen inKreuzesGestalt
ohne mich zu regen den Regenten des Himmels1' Das Kreuz erzählt dann des

KönigsTod, die Herabnahmedes heiligenLeichnames,seine Einsenkungins
Grab. Da sangen der Hilda Männer (das sind die treuen Kampfgenossendes

Todten)ihmKlagelieder ,zurAbendstunde. VomEhrenfürsten vollKummers
heimkehrend.I Ach, Keiner blieb bei ihm? Weiter berichtet der Waldbaum,
wie er lange in einsamer Dunkelheit dagestanden und geweint habe, dann
mit den zwei anderen Kreuzen vergraben, aber endlich von den Degen des
Herrn wieder aufgefunden und hoch geehrt worden sei (Kreuzerhöhung), bis
er jetzt in Goldund Silbergefasstwurde: denn es hat zu allenMenschen
den Weg des Lebens geöffnet.

Von diesem Hochgesange nun, in welchem das germanische Gemüth sich

zum erstenmal in die Mysterien des gottmenschlichenLeidens versenkte, hat
sich ein Theil in einer 25 Zeilen füllenden Runeninschrift neben den lateini-
schen Inschriften auf dem Ruthwellkreuz gefunden. J. Mich. Kemble,
dann Dietrich und Stephens haben diesen Text entziffert, und die von

Stephens1868weitergeleseneInschrift:,Kadmonmachtemich'(Cadmonmae
fanoeßo),lässtkaumeinenZweifel,dassKaedmon,dessenHeimatganzin
der Nähe lag, der UrheberdiesesGesangeswar. ,FandeJemand etwa an
den Küsten des AegäischcnMeeres ein ähnlichesDenkmal mit dem Namen
des Hesiodusund einem einzigenVers dieses Dichters, welches Aufsehen
würde eine solcheEntdeckungin der ganzengelehrtenWelt hervorbringen!
Das Ruthwellkreuzaber haben vielleicht die wenigstenGelehrten auch nur
erwähnenhören. In der Kenntnissunseres eigenenVolksthumes,der Kennt-.
niss unserer Väter sind wir noch Kinder!"

DieseKlagedesnordischenForschersist nur zuberechtigt,undsie darf
auch denKunsthistorikernzugerufenwerden,dennKeinervon ihnenhat ge-
sehen,dasssichhierin demRuthwellkreuzwiein kaumeinemandernFalle
das Zusammeu-und Ineinanderwirkenvon Poesieund bildenderKunst (lar-
stellt. DasjungeVolkderAngelsachsenhattedasGeheimnissdesKreuzes
in sichaufgenommen,seinePhantasiewarddavonraschbefruchtetundso-
fortergiesstsicheinbreiter,gedoppelterStrompoetischenSchaffens:den
einensehenwir inKaedmonsDichtung,denandernin demplastischenWerke
Dessen,derdasRuthwellkreuzaufdieHöhenNorthumbrienshingestellthat.

Auchdie mit lateinischenInschriftenversehenenReliefsauf denSeiten-
flächendesRuthwellkreuzessind sehr beachtenswerth.Mansieht auf der

HAMMERICH


