
1)as Bilittclallcxfpiitc Italien. 469

Siidfeite: Nachdem die Teufel auf Geheifs des Apoilels ihre Beute freigegeben,

fagt HermogenesfeinerZaubereiab und läfst {ichtaufen,dieJuden aber ver-
klagenden Apofiel. Jacobuswird verurtheilt,auf demWege zumTode wirft
{ich ihm ein Bekehrter zu Füfsen; weiterhin findet feine Enthauptung fiatt. Nun

kommt eine der fchönilen Darftellungen von allen, in welcher die künftlerifche

Erzählungsgabe(ichauf ihrer Höhe zeigt, die einzelnenEpifodenklar inein-

andergreifenläfst und wahrhaftden fruchtbarenMomentzu findengewufst
hat. Das Schiff, auf welchem der Leichnam des Jacobus durch feine An-

hängerI-Iermogcnesund Philetusfortgeführtworden,und das durchGottes
Fügung an einemSchloffein Spaniengelandet,liegt am Strande,ein Engel
fitzt am Steuer, und fo ifi;hiermit der Rückblick auf die wunderbare Fahrt

und das Motiv der Haupthandlung gegeben. Die Jünger haben den Leich-
nam an das Land getragen und wollen ihn auf einenSteinniederlegen,in den
er fofort wie in ein Bett wunderbar einfmkt. Im Hintergründe fiehen zwei

jünger im Burghofcvor der GräfinLupa, der Eigenthümerindes Schloffes,
die mit ihren Damen auf dem Altane erfcheint, und bitten um eine Ruhefiätte
für ihren Meifter. Das Bild der Weftwand ftcllt dar, wie die Gräfin fie vor

den Richter führen läfst, und fie in den Kerker geworfen werden. Das erfte
Bild der Nordfeite ift wieder befonders fchön und eigenthümlich. Die jünger,
durch einen Engel des Herrn befreit, fliehen mit der heiligen Leiche und
werden in einer wilden Schlucht dadurch gerettet, dafs die Brücke unter ihren

Verfolgernzufammenbricht.Das Herabfiürzenvon Männernund Roffen,das
{ich Herausarbeiten aus dem Waffer ergaben lebendige und eigenthümliche
Motive. Dann erfcheinen die jünger aufs neue vor der Gräfin, und nun werden
die wilden Stiere, die fie hergibt, um den Leichnamin das Schlofs zu führen,
zumStaunender Mengedurch ein Wunder gebändigt. Endlichbekehrtfie
fich und weiht ihr Schlofs Compofielladem Herrn. Den Schlufsdes Ganzen
bilden die zwei unteren Gemälde der Oftwand: der Heilige erfcheint dem

Königeim Traumeundruft ihn zumKampfegegendie Saracenenauf; der
Sieg über diefe wird durch fein Eingreifen entfchiedenl).

Die Georgscapelle,ein felbftändiger,dem Santo nahegelegenerBau, warGeorgs-
vonRaimundinusdeLupis,demBruderjenesBonifacius,1377geftiftetworden.Gamma
Die Bilder, die vielfach gelitten aber wenigftensnicht, wie die in S. Felice,
eine neuereUebermalungerfahrenhaben, gewähren ein noch reineresBild von
dem Stile AlliclzicroÄv,neben welchem FacojwAvanzi hier wie dort an der
Arbeit theilgenommenzu haben fcheint2); in welchemUmfange,könnenwir
heute nicht mehr beurtheilen. An der Eingangswand fmd fünf Scenen aus

der Gefchichte Marias und der Kindheit Chrifti, an der Altarwand gegenüber
die KrönungMariasunddarunterdie grofseKreuzigungzu fehen. DasBild

I) Abbildungenin [Vörßerwzu erwähnendelnWerküberdieGeorgscapelle,Taf.3-5. Die
vierteLünetteindeffenDenlun.I. Taf.39. Vgl,auchGgnzali,La baülicadi S.Antonio,l. zuS. 180,

2) SzworzarolanenntnurA!l1'rl1iß1'0,'Tertiamvero(fedemdabimus)AlticherioVeronenfl,qui
lempliculumGeorgiiSanctiNobiliumdeLupis,temploAntoniipropinquum,maximocumartifuzio
decoravit.DerArzmzjlnzus(la'sIlfwßllifowieVafarierwähnenbeideMaler,erflererabermitdem
Zufatze:nElRizzovolechesoloAltichierovidipingesse.u E. Fölßer, der1837dieBilderwiederauf-

gedeckthat,lasamunterenRalnnendesletztenBildesausderLegendederheil.Lucia:AvantiisVer.
VafarinxachteirrthümlichausAltichicrodaZeviozweiPerfonen,AltichieroundSebeto.


