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Andrea Belvedcre, dessen Bilder er meistens Felice, früherS. J acopo, inderBasilikades
kopirte. hl. Antonius zu Padua (gen.Il Santo).Es ist

s. Bei-n. de Dominici, Vite dei Pittori etc. eine ausgedehnte und bedeutende Arbeit: an der
Napoletani.Napoli1840-1846.IV. 399. Ilauptwanddie Kreuzigungmit allen dazuge-ii

hörigenEpisoden(denwürfelndenKriegsknech-Ältllelll-Althelni Vßn einemdellteehen ten, MariamitdenFrauen,vielenNebenfigurenMeierdiesesNamens,del"11m165dgelebthellen u. s. zubeidenSeitenüber zweiGrabdenk-
und Schüler des Selveter Rosa gewesenSein mälerneinePietaundeineAufcrstehungChristi;
Seil,Walen Sehen 1753in der SammlungCdlenlle acht Lünetten mit Szenen aus der Geschichte
ZllRein drei LtlndSehtl-ftenund VierMttfinen-deshl. Jakob,demdieKapellefrühergewidmetDer NameeinessolchenMalersist uns sonst War, undviel-weitel-euDarstellungenaus der-
nichtbegegnet;VielleiehtWürdederselbelln- selbenLegendeund zehnMedaillonsmitHeili-
iihhtiggelesen- gengestalten.Alle dieseMalereiensinderhal-

s. Oatalogo etc. dellaCasaColonna.Roma1'783. ten, aber beschädigt sowol durch die Unbilden
Bryan, Bieärenllieeiend CfitißelDietin- der Zeit als durch die Restauration, welchezu-

hiiiY NewEii-bYSiahiey-London1865- letzt1773FrancescoZanonimitihnenvernahm;i bei denender OstwandIieldas schondemAno-
Alilielliefd-Altielliele (Aldighieid. Al- nymusdesMorelliauf. Bestelltwardieganze

digieii) de zeVid, Meier,VelnllltllliellVdllArbeitohneZweifelvonBonifazioLupiMar-
ZeVinEehiiltig,einemDelfe in derNähevon chesevon Soragna,der dieKapellegegründet
Vhidnd,geb-in de?Mittedes 14-.Jehrh-lind hatte,wieausdemnocherhaltenenVertragvom
abwechselndZiiveidne lindPiidlldihiiiig- Meik- 12.Febr. 1372zwischenihm und demArchitek-
Wnldisist, dassSeinNamebeidenältestenBe- ten ADLiPiOIOvon Venedig(s. diesen)erhellt.
richterstatternüber diedortigeKunstimmerin 1331113011erledigtsichder alte BerichtdesMi-
VerbindunginitdemjenigendesJeeepdAVenZicheleSavonarola(s.Literatur),derdieFresken
auftritt.S0 erzähltVasari, dassAltichieroin indigggl-KapelledemBolognegenJacopoAvan-demvgrossenSaalesdesPalastesderScaligerzu tii zu3gh1-gibt_
Verona:indemHennedei"Gieielnseieghide" DieseMalereienzeigendurchwegdenselbenselbstiindinderKapelle_S-GidigidziiPhdhaStilinderAnordnung,BehandlungundimVor-Freskenmalte,iihdihgiJedesmiiihihzhidasstrag,wennaucheinigeTheileschwächeraus-ebehdoihAvahzibeschäftigtWar?undebensogeführtsindalsdiejenigen,welchesichzunächstmeldetderanonymeVerfasserdervonMorellidemAugedesBeuchuuersbeündeu_Derguuuu
herausgegebenenHandschrift(überobßritßlie-Zyklusist beiweitemdasbesteDenkmalderhihnheKunstwerkedes15-JehThcS-LiteretliidinorditalienischenKunstjener Zeitund weistWOer diediheiien Altiehieidiein der KapelledemMalersowieder SchulevonVeronaeineS-jleedldd(Jetnt Fellee)undindeniiiaileder hoheStellean. NichtnurzeigtsichderKünst-
KeiSeiÄJetZtBlllllethek)F11Pedneerwähnt,dasslerimBesitzedergrossenGesetze, welchefürAvhhziseinGehiiifebeidiesenMaieieiehWei-dieKompositionunentbehrlichsind;sondernerVerschiedeneSchriftstellerhabendannversucht,bewährtaucheiuegroßeKraftderIuuiviuuu-deinAltiehieldlindAVenZi,jedemSeinenlle" lisirungundeinebesondereGeschicklichkeitinstimmtenAntheilan denFreskeninPaduazu- derGruppeubi1duug_AuchimAusdruckbekuu-zuweisen.DochsinddieseBemühungenohnedut er einefürjeneEpochebemerkenswertheEifdlggewesen;lindVielmehriniieeenWii"jetztFähigkeit,wieandrerseitsseineZeichnungsehralsnahezuerwiesenannehmen,dassAltichierovul-geuchrittuuisu WOdieFormvonIukul-rekt-denHdiipiahtheiiandenWdhdihnleieiehZiiP34"heitnichtfreiist,findetdieserMangeleinenEr-dllegeliebthiit-Insbesohdeieeigihtsicheile satzin einergewissenKühnheitderBewegungiillinndliellenReehhiiiigsheiegeh,dassiiiiJ-1379oderineinereinsichtigenBeobachtungderLicht-
AltiehieioVonBhhiiiizidLiiliiMnieheseVdnundSchattenwirkung.DerFallderGewänder
Soieghnfiii dieAiisihniiinäderKellelleVdnS- ist fast immereinfachundleicht;dieFärbung
JiienlidlinddeiSdkiieteiVonS-Antdnid(Welchewarm,weichundharmonisch.Dagegenfehltes
1593eingerissenWurde)792Dukatenefhielt- an der Auswahl, an der Schönheitder Formen

Auf A. ist der EinflussGiottds von grosser undVerhältnisse;einenochunfreieNachahmung
Bedeutung gewesen. Dieser hatte in Verona für der Natur ist allzu bemerklich. Darin stehen die
Can Grande, den Herrn der Stadt, und die Fran- Malereiender Kapelle S. Felice unter dem Ziel,
ziskaner gemalt; und ihm können wir die schö- welches das 14. Jahrh. an seinem Ende zu errei-
nen Bildnisse von Guglielmo von Castelbarco chen vermochte. Doch war der Mangel dieser
und Daniel Gusman zuschreiben, welche noch Eigenschaften allgemein zujener Zeit, und selbst
den Chor von S. Fermo schmücken. DieseWerke zu Florenz kamen nur wenige Nachfolger Giottds
wurden Muster für die nachfolgenden jungen darüber hinaus.
Maler von Verona.und namentlich auch für Al- Zieht man die Einstimmigkeit in Betracht, mit
tichiero. Solchen Einfluss bekunden insbeson- welcherältere Schriftsteller dieseumfangreichen
dere die Fresken des Meisters in der Kapelle S. Fresken für eine gemeinsameArbeit des Avanzi
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