
Zehntes Buch.

zählen in England das Carewkreuz (Pembrokshire), in Irland die Kreuze von
Cloninacnoise(Kreuzdes KönigsFland, um 914) undDurrow, das vonMuredach
in Monasterboice (924; Fig. 480), das in Tuam und Kells1.

Diesen Hochkreuzen kommt für die keltische und angelsächsische Cllltlll"

eine weit höhere Bedeutung zu, als man gewöhnlichannimmt. In einer Zeit,
wo die Kirchen auf dem flachen Lande noch sehr sparsam gesät waren,
bildete das mitten in den Feldern oder auf einer kleinen Anhöhe aufgericlitete
Kreuz für den ganzen uniwohneiiden Than' den Mittel unkt der Andacht 2.o 7 P
Der hl. Augustin hatte am Tage nach seiner Landung auf englischemBoden

dem König Ethelbert das Kreuz zum Kusse

in geboten:eswardaserstesieghafteEr-
scheinendesheiligenZeichensaufdiesen
Inseln.Dannpflanzteesderhl.Oswaldals
einSymbolderHoffnungundBefreiungin

i denBodenNorthumberlandsein.Vondiesem
TageabwerdendieHochkreuzeSinnbild
desSiegesChristiüberdieBarbarei.Mit

es" 95H x. ihnensteigtdiePoesiedesKreuzesunddes
Leidensempor,eineganzneueAuffassung

i; bildetsichindemHerzendesGermanen,T". dersichalsStreiterundGenossedesper-
Es. fä-slß. rsonificirtenKreuzesimIxampfegegendie

MächtederIfinsternissempfindet.DenBe-
riiiifä. weisdafürliefertdasRuthwellkreuz.

73Min? H".h- im Manweiss,dass um 680 ein Knecht
iz. gßrliwalgwifllli -rrgräig-a.33-1; desÖdogestiftetenKlostersStreaiieshalch

1;, 971; ll sichplötzlichalseinengrossengottbegnade-
tenDichterenthüllte. Es warKaednion,

KEIL-ja;if: {V11 dessenGeschichteunsBeda(Hist.eccl.
Q m; a i: 5m IV84)erzahlthat.VonderAebtissinllildaals Laienbruderaufgenommen,hat dieser

merkwürdigeManndenerstenchristlichen
Hocligesangin deutscherSpracheaiige-
stimmt.BaldfolgtihmKynewulf.Einem

Ei von ihnenodereinemUnbekanntenwird
eäfgj- v

Fig48aHochkrmvonMuredamJeneswundeibareTraumgesichtvomheiligen
(NachStokes.EarlyChrist.Ami.Irelaud.)Kreuz zugeschrieben, welches aus einer

Handschrift zu Vercelli 1834 herausgegebenö ö

wurde 3. Das Kreuz erscheint hier personificirt. Der Sänger erblickt in der
Vision ,den seltsamenBaum in Lüften schweben vomLichteumwoben. Das

1 Vgl. STokEs 1. c. Fig. 62-65.
2 Vita S. Willibaldi (MAmLLoN Acta SS.

Ben. t. IV): ,Sic mos 0st Saxoniae gentis,
quocl in nonnullis nobilium bonorulnque ho-
minum praediis non ecclesiam, sed sanctae
Crucis signum Deo dicatum cum magno ho-
nore almum, in alto erectum ad commodam
diurnae orationis sedulitatem solent haberef

Vielleicht kann diese Stelle als Beleg dienen,
dass die Hochkreuze zuerst bei den Angel-
sachsen awufkanlen und von (liesen zu den

Iren gelangten. Vgl. nochLnvaiuznII 87-107.
MONTALEMBERTLes moines d'Oecident V 165.

3 BLUHME hat diesen Codex entdeckt,
TI-IORPEdas Gedicht zuerst (1834) heraus-

gegeben. Es Endet sich ferner in GREINS
Bibl. der angelsächsischen Poesie II 143.
STEPI-IENS 1. c. II 423. HAMMERICH a. a. O.

EBERT Litteratur des Mittelalters II, wo die

Bedeutung des Gesanges und des Ruthwell-
kreuzes durchaus nicht hinreichend gewür-
digt ist.


