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in vielenStückenmit demStyledesRittersvon Arpinoüber-

einkamz),in andernetwasvon derVenedigerSchulehatte;
doch nicht ohne einige Eigenthümlichkeit,besondersin den

Glorien,dieer mit tiefen,s0'zusagenrcgenschwangernvVol-
ken umzieht,fruchtbaran Erfindung,wieMassimo überihn

urtheilt, aber nichtwählsam.Er malte sehrwenigin Oel,
wiewoler in Kraft und VerbindungdesColoritsviel Verdienst

hatte. Habgier trieb ihn zu grossenWandbilalernan, wo er

denn im Auflindenvon Abtheilungenglücklichwar, voll, man-

niehfaltig,entschlossen,von'guterWirkungim Ganzen,ja, wol

ileissigimEinzelnen,und,wennihmeintüchtigerMitwerber
nahewar, correct, wie in der Karthausein der Capelledes
heil. Januarius. Hier wendete er allen Fleiss an, weil ihn

Caracci0l0's Nähe spornte, der dort ein lange als sein

schönstes Werk bewundertes und nachher in das Kloster ge-
brachtesBildaufgestellthatte. In andernKirchensind heilige
Geschichtenin kleinen Verhältnissenvon ihm, welche Dom i-

niei sehr lobt, mit demZusatz, dass er dem berühmtenAu-
siehtenmaler Mr. Desiderio half, und wunderbar angemes-
sene kleine Figuren zu seinen Ansichten malte.

Giuseppe RibenUs Vaterland ist streitig. Palo-
mino macht ihn, nach Sandrarvs und Orlandi's Vor-

gang, zu einemSpanierundführtzumBeweiseeinBilddeg
heil. Matlhiixlsan mit der Unterschrift: Jusepe de Ribera es-

puiul de In ciudatldeXalivlz,reynode Vulencia,Acallemico
rumano aüo 1630. Die Neapolitaner versichern, er sei in der

Nähe von Lecce, aber von einem Spanischen Vater geboren,
habe, um sich der Regierung,die Spanischwar, zu empfehlen,
diesesUrsprungssich geriihmtund so unterzeichnet,weshalb
i

2) Im 3. R_der Lau. pillor. ist ein Brief des P. Sebastiann
llesta dell' Oratorio, wo er sagt, es sei ihm wahrscheinlich,
der Ritter von Arpino habe ihm als Jüngling nachgeahmt. Dies kann
man nicht zugeben, wenn man weiss. dass Cesari sich in Rom bil_
dete, und dass es ungewiss ist, nb er in Neapel sich niedergelassen,
eh er erwachsen war, Uebrigens haben diese ungefähre Aehnlieh-
keit nicht nur diese Beiden, sondern viele andere Künstler. In dem-
Reiben Briefe wird Cnrenzio der Ritter Bellisario genannt und

einige Anekdoten von ihm erzählt, worunter auch die, dass er 120
Jahr alt geworden. Dies ist ein llrlährchen, welches der Vf. glaubte.
S. Tirabusclziin Antonio AllegrPs Leben, WOnoch andere
Belegeseiner Leiclxtgläubigkeitgegebenwerden. L.


