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teln und Manna in der Wüste S eisune der Viertausend mit sieben Broden
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(Matth. Kap. 15); 8. Moses auf dem Sinai Christus auf dem Oelberg. Dazu
kommen noch: Martha und Maria der Centurio von Kapharnaum die
Verwandlun des Wassers in Wein die Heilung eines Weibes durch Christusö
die Heilung der Blutiiüssigen die Erweckung des Sohnes der VVIlSlEWG
die Berufung des Zachaeus die Auferweckunß" des Laznrus. Wir werden
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sehen, wie diese Ooncordza Veteris et Noni Testament; aus diesen spätrömisch-
italienischen Vorbildern nach dem Norden verpflanzt wird und zunächst in
den merkwürdigen Bildern von Weremouth und Jarrow, dann in den Bilder-
bibeln des Mittelalters wiederklingt.

Leider sind die Originalien all dieser hier in Betracht gezogenen Bilder-
cyklen zerstört. Einen gewissen Ersatz dafür haben wir in einigen dem Ge-
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und achten Buche zufällt. Die Comr enrlia historiairmn leiten uns zu den rossenP
musivischen Malereien des Jzihrhiinderts über. Wo das Vermögen zu
Gebilden der grossen Kunst nicht ausreichte, half man sich in anderer Weise,
wie es jene Beispiele der Kleinkunst beweisen. Wie stark das Bedürfniss nach
solchen cyklischen Darstellungen war. das zeigt auch eine Anzahl kürzlich in
Africa gefundener Terracottaplatten des 6. Jahrhunderts, mit denen die Innen-
Wände der Basilika zu Hadscheb el-Aiun bedeckt waren und Welche einen
Cyklus alt- und neutestamentlicher Bilder darboten. Erhalten waren Adam und
Eva, Christus zwischen zwei Aposteln, Brode und Fische segnend, Petrus
einen Schlüssel voin Herrn in Empfang nehmend, das Opfer Abrahams, Christus
und die Samariterin am Brunnen (Fig. 318) alles in barharischer Verwil-
derung, aber noch ganz im Zusammenhangder altchristliehen Uebung1.
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Tunösie (Rev. arch. 1893, p. 273).
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