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von Palermo kennen, welches einen eigenen Novellifaal und in ihm eine Reihe

feinergrofsartigftenund charakteriftifchftenWerke befitzt.

(fliegt) EinandererPalermitaner,Pielrode!Po(1610-1692) welcherjungnach
Romgezogenwar und {ichhieranDomenichinoangefchloffenhatte, fichfpäter

Giac-delleö.aber mit feinem Sohne Giaoomo de! Po (1654-1726) 2), welcher fchon in feinem

20. LebensjahreMitgliedder Accademiadi San Luca in Rom wurde, und

geirjfäfeinerTochterTerefade!Po (i- 1716),die als Miniaturiftinbekanntwar, in
Neapelniederliefs,hat einen gröfserenNamenals Lehrerder Anatomieund
der Perfpective,fowie als Stecher3), denn als Maler hinterlaffen.Giacomo
aber hinterliefs in Neapel eine grofse Anzahl grofser Decken- und Altarbilder,
die ihrer Zeit Auffehen erregten, uns aber fchon recht bZOPflgaanmuthen.

V13: Befferalsüberdiepalermitanifche,{indwirüberdiemeffineiifcheMalerei
des fiebzehnten Jahrhunderts unterrichtet. 4) Aber die eingehenden Forfchungen,

Coggdä.welcheüberdiebeidenComahd?undihreSchüler,überAntonioCatalazzod.
DieCatalani.(1560-1630), feine Söhne Antonixzound GiufoppeCafalaxzound feinen Haupt-

fchülerSalvJWittica(1590-1655),einenNachahmerAlibrandis(f.S.202,Anm.3),
über AlfonfoRodrzgzzrz(1578-1688), welcher der Carracci Siziliensgenannt

Rod2äez_wurde,und feinenBruderLuzgi,feinenSohnGzov.BernarziinoRodrzgues
veröffentlicht worden find, dürfen uns, wenngleich ihre Namen bei dem In-

tereffe, welches{ichfür die Spezialforfchungan {ieknüpft, nicht verfchwiiegen
werden durften, doch nicht verführen, an diefer Stelle näher auf {ie einzugehen.
Etwas mehr intereffirtuns MariaMenniüvon Syracus(1577-1640), weil
diefer in Rom eine Zeitlang wirklicherSchüler Caravaggids war und deffen
Stil nach Meffinatrug, wo man feine fehr ungleichwerthigenWerke, die
manchmaljedoch die Kraft Caravaggids mit einem zarteren Colorit zu ver-
binden fuchen, in den Kirchen und im Mufeum auffuchen kann. Am bekann-

Bar,fä'f1f;1ga_tefienaufdemContinenteaberwurdeAntonioBarbalunga5),1600-1649),
ein eigentlicherSchülerDomenichinds,deffenStil er {ichgefchicktanzueignen
verftand. Altarblätter feiner Hand kann man in Rom in S. Andrea della.
Valle und in S. Silveftro a monte Cavallo, in Mef{ina, wohin er fpäter zurück-

ging, in der Kirche dell' Oratorio und in der Klofterkircheder hl. Anna.
kennen lernen. Im Mufeum von Meffina ift er ebenfalls vertreten. Das
Madrider Mufeum be{itzt ein Martyrium der hl. Agathe von feiner Hand. Unter

Ag.Scilla.feinen Schülern wird Ag. Soilla (1629-1700), der uns zumAusgang des Jahr-
hunderts hinableitet, hervorgehoben.
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