
412

den meisten deutschen Cavalieren jener Zeit überlegener Vater, dessen
Bilderankäufe auf den Alrnonedas nach verstorbenen Madrider Grossen,
Perlen ersten Ranges, wie das Bild der „weiblichen Halbfiguren", den

Rohrauer Flügelaltar,
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von Valenciennes und
1A ä andereumfassend,den
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Palaisl-larrach,Facade,nachDelsenbach ten und Intriguen SO

gern aufsuchte und so
wohl zu würdigen verstand, 1 hat er als Vicekönig von Neapel zur Genüge
bewiesen. Die Rampen von Gesii vecchio wurden unter seiner Regent-
schaft vollendetß Unter seinen Auspicien wurde in Borgo di Loreto
die zum Ponte della Maddalena führende Strada nuova angelegt, mit zwei
sehr schönen Brunnen (molto belle fontane) und der eine dieser letzteren
mit Seepferden, von einem älteren Werke beim Castel nuovo hergenommen,
ausgeziert und schliesslich zur Erinnerung an diese seine Schöpfung ein
Obelisk mit seinem Wappen und der Büste des heiligen Januarius errichtet. "

Auch er hielt einen glänzenden Hof und gab
prunkvolleFeste,denGepflogenheitenseinerspanischen 4IST"11.1"Vorgänger getreu; auch er machte, aber wie es 22W: 1

IDieBildererwerbungeudesGrafenFerdinandBonaventura,welche
Justia.a.0.,I.,Seitex75,inderNotezusammengestellt,lassensichausanderen
Tagebüchern,VerzeichnissenundRechnungenvervollständigen. .2 {e

E"Der Duque del Infantadohat ein gar guetes Hauss, vier grosse r'ZimmerinderFilada,aberkeineBilder".Tagebuch,Madrid4.September1697. äu": IlnDieBilderdesMarquezdeLiebegefallenihm"garwoll".Ibid.,7.Decemherx575. r.; 1.1.DieBildersammlungdesAlmirantevonCastilien(DonjuanThomasEnriquedeCahrera.HerzogvonRioseccoundGrafvonMelgar,vgl.überihnGaedeke,Z}F}X1, L-diePolitikÖsterreichs,Seite86)"estimirt"er sowohlderMengealsdengutenBildemnachhöherals"desKaysersGalleria"(Tagebuch,Madrid10.Decemher g 7',
m75),wiewohler dieEchtheitderMichelangeloundTizianbezweifelt.„Die 3151121:v};
Gemäldesammlung des Erzherzog Leopold Wilhelm gleicht ihr nicht", sagt er im
Tagebuchevomx6.Mai1674. Eclfpavlllonvanvaux"

ß SieheCeva-Grimaldi,a. a. 0., Seite 4x6. lhvmomm "Ch
l Vgl. Sigismondo, G. Descriziune della cina di Napoli e suoi luoghi.

Napoli, r788-x7Eg. 8". 3 vull. 111.. Seite x95 B".Die lnschriften am Brunnen und Obelisken siehe ebendort. Der
Graf heissl, wie bei Ceva, "Cnme d'Arrach".

S Siehe über die Hofhaltung und das Treiben der spanischen "Vicere" Reumonl, die Carafa von
Maddaloni, 2 Bände, I., Seite 301 E. und 337 H.


