
gErste der Kunst bei nordischen Völkern.

Wir nehmenvon dieserAeusserungNotizgegenDiejenigen,welcheauch
die Kunst der Angelsachsen und Iren in eine Abhängigkeit vom Byzantinis-
mus bringen wollten.

Es ist bereits oben von der Ausmalung der Abteikircheii von Weremouth
und Jztrrow gesprochen werden, deren Beschreibung uns Beda hinterlassen
hat. Wir sehen daraus, dass es auch den Angelsachsen nicht gänzlich aii
monumentaler Wandmalerei gefehlt hat, wenn wir uns auch heute leider keine
Vorstellung von dem Werthe und der Natur derselben mehr zu machen im
stande sind. Interessant ist immerhin die Firage, auf welchem Wege die Iren
und Angelsachsen den altcliristlichen Bildervorrath bezogen haben. Der Im ortö P
von gemalten Bibeln, Evaiigeliarien u. s. f. ist zweifellos. Indessen lassen die

relietirten Felder der I-Iochkreuze auch
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1 in der christlichen Kirche gewirkt
wordenist:daswardieChristianisi-
runß" des deutschen Festlandes.
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SymbohsmblickbietendieseAngelsachsen,die,
kaum in Christo wiederveboren, sich

vondemVerlangenverzehrtzeigen,dieebengewonneneGnädeundBe-
seligung dem alten Vaterlande zurückzugeben!

Manmuss,wiegesagt,bis aufPauluszurückgehen,um einenGlaubens-
boten wie Winfriedzu finden. Kein dritter Missionarlasst sich ihm an
Energie des Handelns, an Tiefe der Einsicht, an Umfang des Wirkuiigs-
kreises vergleichen.

Mit Bonifatius ist aber auch der Sieg seines Ordens entschieden.
Das Keltenthuni weicht allmählich hinter dem angelsächsischen Element

zurück. Bald sehen wir in England wie auf dem Festland die Regel des
hl. Columba (die Regel von Luxueil) der mildern und verständigern Regel
des hl. Benedict weichen. Es war ein ausserordentliclier Sieg, den die Politik
der Mässieunv über einen extremen Risorismus gewann, und es zeigte sich
hierwieZ0(Iftin derGeschichtedercKirche,wieeingrosses,daiiierndes
Werk immer nur auf der Grundlage dieser masshaltenden Besonnenheit


