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einen Seite des Schaftes (von unten nach oben) die Verkündigung, die Heilung
des Blindgeborneii, die Sünderin, wie sie die Füsse des Herrn mit ihren Thranen
benetzt, die Begegnung Mariens und Elisabetlis, Johannes den Evangelisten
mit dem Adler und einen Mann mit einem Bogen dargestellt. Die entgegen-
gesetzte Seite bietet die Flucht nach Aegypten, die Unterhaltung der Ein-
siedler Antonius und Paulus (scs Paulus et Antonius fregeruizt panevn in deserto),
Christus über zwei Thieren triuniphirend (aus dem apokryphen Evangelium
De Nativitate, mit der Inschrift: Ihs Xps Iurlex aeguitatis Salvatorenz, muimli
bestiae et d-raconescognoveriuztin (le[sert0]), Johannes den Täufer mit dem
Agnus Dei.

Wie man sieht, bringt das Itutliwellkreuz der Ikonograpliie des Abend-
landes neue Bereicherungen: die Benutzung der Legende des hl. Antonius
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hinzufügt. Auf den irischen Hochkreuzen treten die Kreuzigung, das jüngste
Gericht(aufdemKreuzvonMuredachin Monasterboice,s. 0ben),aini
10. Jahrhundert in den Tynipanumreliefs der Rex gloriae zwischen den evan-
gelistischen Emblemen (Elkstone) 2, der Kampf des hl. Michael mit dem
Drachen (Hoveringhamß auf Scenen, die sich jetzt auch in den Hand-

schriftenfinden.In einerReihebiblischerBildersehenwir dieHandGottes
vomHimmelherabgestreckt.Der Typusder Kreuzigungist bei dieseneben
erst der Barbarei entronnenen Völkern von erschreckender Hoheit. Eines der

1 Vgl. die Zusammenstellung bei ROMILLY
ALLENl. o. p. 182. 131.

2 lbid.
3 Ibid.
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