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der Hand angeordnetenVoluten- Williformenkommenähnlichwohl ,
auch aufnäher orientalischen und 17"am, um",ä
davon beeinflußten älteren euro- H.nENEKE 5g5g5g EEIQUN gixxiquu

päischen Arbeiten vor, etwa an
Notenntel von Melchior Lechter (Verlag von

den säumen der Kalseftumcena EisoldtundRohkrämer,Ternpelhof-Berlin)
des alten römischen Reiches

deutscher Nation, einer erwiesen sarazenischen Arbeitfi aber sie zeigen
verschiedene Eigentümlichkeiten, die wir bei Arbeiten des näheren Orients
kaum zu sehen gewohnt sind, besonders oben das hornartige Ende; dieses
haben wir uns übrigens gewiß nur als die Hälfte einer symmetrischen Bildung
vorzustellen. Gerade solche hornartigen Enden oben an volutenartigen
Bildungen sind aber typisch ostasiatisch; man vergleiche etwa in der
erwähnten „Histoire de l'Art duJapon" Taf. XX, Nr.5." Ostasiatisch sind auch
die eigentümlich wurmartigen Formen, die wir weiter unten an dem Mantel
bemerken; eine bei Owen JoneS ("Examplese of Chinese Ornament", London

1867, Taf. 17) abgebildete chinesische Porzellanmalerei zeigt alle Ranken und
selbst die Blätter in ähnlicher Weise mit schattierenden Querlinien versehen.

Ostasiatisch wirkt das Harnmenartig gezackte Blatt links unten, und auf

zahllosen altostasiatischen Arbeiten findet sich auch das, sonst vielleicht

griechisch anmutende, Blattornament, das wir in den Kreisteilen ganz unten
und links unten am Mantel bemerken. Dieses Ornament mag durch die

" Vgl. in des Verfassers "Künstlerische Entwicklung der europäischen Weberei und Stickerei... "

(Wien, 1go4) Taf. 81.
u Heute halten wir eine bestimmte Form von Voluten, bei der jede einzelne Volute oben einen blan-

oderzackenanigenAnsatzhat.füreigentlichostasiatisch.DerHeiligenscheineinerdemUnkeilxllgahrhundert)
zugeschriebenen,vielleichtschondemXI.Jahrhunderteentstammenden,l3uddha-Slaiue(beiTäjlma,a. a. O.
Bd.VIII,Tat.g)kannunsaberzeigen,daßdiewirklichalte Kunst OiKBSIODSauch die einfachenSchnecken-
forrnen ohne Ansatz bei jedem einzelnen Teile durchaus nicht verschmahte.
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