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und die drei Lünetten derselben, von denen eine das dem Bilde in S. Gau-
denziosonaheverwandteBrustbilddesErlösers bot1. In Neapel hatte nach
dem Zeugnisse des Johannes Diaconus Bischof Severus in der von ihm er-
bauten Kirche Mosaiken herstellen lassen, welche Christus inmitten der zwölf
Apostelund vier Prophetenmit denEmblemender vier Jahreszeitenzeigten.
Nach derselben Quelle schuf Bischof Johannes II in der ersten Hälfte des
6. Jahrhunderts in der von ihm neu erbauten Stephania eine Transfiguration.
Beide Schöpfungensind zu Grunde gegangen. Dagegen haben sich in der
zum Dom gehörigen Taufkapelle S. Giovanni in Fonte Reste von Mosaiken
aus der Zeit des BischofsSoter (zweiteHälfte des 5. Jahrhunderts) erhalten,
welche trotz ihres fragmentarischen Zustandes einen Schluss auf ihren ehe-
maligenReichthumgewähren. An der Kuppel des viereckigenGebäudessieht
man das azurne Firmament mit seinen goldenenund silbernenSternen; mitten

darinstehtdasgoldeneMonogrammi, überWelchemdieHandGottes
eine Krone hält. Dieses Centrum ist von einer Zone mit Tauben und Pfauen
umgeben, die auf Früchten und Blumen sich schaukeln, und auf diese kreis-
förmigeZonelaufenacht aus denZwickelndreieckigvorstossendeFelder, welche
heilige Scenen darstellten und von denen nur mehr ein kleiner Theil existirt.
Man erkennt noch den Herrn auf dem Globus, der dem Apostelfürsten das Ge-
setz gibt. Das Oktogon zeigt vorwaltend Pastoralscenen und die sich am Quell
labenden Hirsche 2. Auch diese Mosaiken stehen den ravennatischen näher
als den römischen. Man kann das auch von den im Jahrhundert zu

MauändieMailand entstandenen sagen. Der Zustand der wichtigsten derselben, der
schakäffsafbeidenApsidalbilderin der Kapelle des hl. Aquilinus beiS. Lorenzo,

lässt freilich nach so starker Ueberarbeitung kaum ein sicheres Urteil zu.
Die eine dieser, vielleicht auf Bischof Laurentius (494) zurückzuführenden
Lünetten zeigt Christus, jugendlich gebildet, unter seinen Aposteln sitzend
(Fig. 141),die andere eine Pastoralscene,in der man Joseph mit seinenBrüdern
zu erkennen glaubt3. In der jetzt als Dependenzzu S. Ambrogiogehörenden
Kapelle der hl. F austa (auch S. Satire fuori le mura und Ecclesia Vi-
ctoris in coelo aureo genannt) hat die Kuppel das Brustbild des hl. Victor
inmitten einer Krone und der Embleme der vier Jahreszeiten. Unter der
Wölbung läuft ein reizender aus Blumengewinden,Vögeln, Kinderköpfenzu-
sammengesetzter Fries, der an die besten Zeiten der römischen Uebung er-
innert, während der BustoChristimit den zwei schwerenvon ihmgehaltenen
Monogrammenganz im Geschmackder ravennatischenMusaicistengehalten
ist. An denWändensieht manausserdenevangelistischenZeichendiesteifen
Figuren von je drei Heiligen: Felix, Maternus und Nabor Gervasius, Am-
brosius und Protasius (vgl. Fig. 329). Sie sind für die localeHeiligenge-
schichtebemerkenswerth4. NebendiesenArbeitenist etwanochdasApsidal-
bild im Dom zu Parenzo in Istrien zu erwähnen, das uns die Madonna
inmitten stehender Heiligen vorführt 5. Es wird um 684 fallen. Das Mosaik
der Marienkirche auf dem Sinai, welches Martigny ins 4. Jahrhundert-
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