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kanerin. Noch tiefer zwei sehr kleine weibliche Donatoren; das Spmcih
band zwischen diesen ist beschädigt, so dass die Schrift auf demselben
nicht mehr zu lesen. Von dem Kreuz geht nach beiden Seiten ein Ran-
kengewiiideaus, darin die Bilder von 24, zumeistheiligenFranziskanern
angebracht sind, die Mehrzahl derselben in der Mönchskai e. Wir nennendieNamenundverweisenmitderenErklärungaufBellerinlann,S.31.Auf
der reehtcnSeitebefindensich: S.Franziskus,S. Jacobus (mit.der Bischofs-
mütze), S. Nicolaus, B. Monaldus, S. Andreas (mit dem Kardinalshut),
S. Bonaventura (mit dem Kardinalshut), S. Adulphus, B. Petrus, B. Ulricus,
S. Silvester, B. Johannes, S. Johannes. Auf der linken Seite: S. Antho-
nius de Pada (Padua), S. Ricardus (mit der Bischofsmütze), S. Anthonius,
B. Franeiscus, S. Bernhardus, B.Philippus, B. Lodovicus (mit der Bischofs-
mützeund einemGlanzschein,darin das Zeichenihs, als Andeutungauf
seine fürstliche Geburt; er war nämlich der Sohn des Königs Carl von
Sicilien, geboren1275),S. Rogerius,B. Gonradus,S. Badius. Auf diese
folgen noch ZweiFiguren, deren Namen nicht mehr zu lesen sind. Bemer-
kenswerth ist, dass auf diesem Bilde nur Personen bis ins vierzehnte Jahr-
hundert vorkommen.

Diesem Gemäldegegenüber, an der Südwand des Cliores, ist ein Bild
angebracht, welches die zwölf Apostel darstellt; an der Stelle des Judas
Ischariotliaber den heiligenFranziskus,der, wie jeder der Uebrigensein
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getheilt ist; den Grund bildet eine gelbe Tapete, oben ein blauer Rand.
Gold ist warnicht anvebracht, die Heili enscheine sind elb. Die FigurenhabenetwaskurzePioportionundgrogseExtremitäten?aberinHaltung
und Faltenwurf sind sie zumeist sehr edel, so dass sich auf gute Vorbilder
schliessen lässt. Uebrigens gehört dies Bild nicht zu den ältesten.

Unter den älteren Bildern von einigem Kunstwerth nennen wir vorerst
eine Kreuzabnahme, welche auf der Südwand des Chores nahe dem Altar,
unmittelbar über den Chorstühlen, angebracht ist. Das Bild ist mit Oel-
farben, wie es scheint, auf Kreidegrund gemalt, welcher über eine auf Holz
geklebte Leinwand gelegt ist. Die Köpfe, namentlich der des klagenden
Johannes, haben Leben und Ausdruck. Die Heiligenscheine bestehen aus
goldenenStrahlenundBlumen.Ueberder Gruppeschwebenvierkleine
bnntbekleidete Engel mit bunten Flügeln, deren einer die Lanze, ein an-
derer den Stab mit dem Schwamm hält. Auf der Einfassungdes Bildes
sindaufdereinenSeiteder lieiligßlfranliskusund_dieheiligeBarbara
gemalt,aufderanderndieheiligeElisabethundeinvierterHeiliger;unten
LeidenswerkzeugeundAnderes
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AusgezeichnetenKunstwerth hat ein andres Bild, welches an dersel-
ben WVand,nahe dem oben genanntenFranziskanerbildehängt; ein schir-
mender Beichtstuhl ist vor den grösseren Theil desselben gebaut worden,
und das Bild im Wesentlichen nicht bedeutend verletzt. Es ist mit Oel-


