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übrigenBildevorherrfcht,inausgefprochenerLocalfarbeeinruhigesGleichgewichthält und doch,von der Engelvifionausgehend,ein myiiifchesGoldlichtin den
helldunklen Raum hereinbricht.

2321322? Etwasälter,als diefeBilder,dürftendie berühmtendreiGemäldeaus der
z";äßfiffcffliCartuja(Karthaufe)delasCUCVEISKfein,derenerliesdieKarthätifermönche,vom

Mantelder felbftleiderhart und unerfreulichdargefielltenJungfraubefchirmt,
deren zweites die Karthäufermönchemit dem hl. Hugo im Refectoriumund
deren drittes den hl. Bruno vor Papft Urban II. darftellen. Alle drei werden

änderejetzt im Mufeumvon Sevillaaufbewahrt,welchesim ganzennichtWenigeralsortigeBilder-zweiundzwanzig Bilder Zurbarans befitzt.

SiflinäläielfrffDemJahre 1633gehörtendann die Gemäldedes Hauptaltaresder Kar-l" Cadixlthaufe zu jeres an, welchejetzt im Mufeumzu Cadixl) aufbewahrt werden.
Auch fie zählen zu des Meifiers fchönfien Werken, denen fich noch die köii-

iguliäifltfgj,"lichenachtgrofsenBilderausdemLebendeshl.HieronymusimHieronymiten-
Klofter zu Guadalupe in Efiremadura anreihen.

Nach feiner endgültigenUeberiiedelungnach Madrid malte Zurbaran im
Auftrage König Phillipps IV. für einen Saal des SchloffesBuenretiro bei Madrid
die zehn Thaten des Hercules. Damit gab er natürlichfeineigenfiesSelbit
preis. Wie er flch mit der mythologifchenAufgabe abgefunden, davon kann

f; manfichjetzt imPradomufeumzu Madrid,in demdieBilderaufgefielltfincl,
überzeugen.

EinzelnenGemäldendesMeiiiersbegegnetman in den meiiiender grofsen
europäifchen Galerien. Aus dem Madrider Mufeum feien noch die hl. Cafilda und

isn.lägrfäfäic;die für ZurbaranungewöhnlichliebenswürdigeDariiellungdes auffeinemKreuze
zuMadrid,fchlafendenChrifikindes,aus der AkademieSan Fernando die packendeDar-

inPen,Prellung der Vifion eines Mönches, aus der Peßer Galerie die von 1661 datirte

instb-igers-Concepcion,aus der PetersburgerEremitageder hl. Lorenz, aus dem Berliner
in Mufeumdas Ecce-Homo,aus der MünchenerPinakothekder hl.Franciscus,

inParis:aus dem Louvre zu Paris die hl. Apollonia,aus der LondonerNational-GaleriemLondoniderbetende,kniendeFranciscanermönchmitdemSchädelinderHandhervor-
gehoben,einBild(Fig.482),welchesfrüher in der SammlungLouisPhilippszu
Paris das gröfste Auffehen erregte und zu den bekannteften" Bildern Zurbarans
gehört. Auchim englifchenPrivatbefitzebefindenflClleinigeBilderdes Meiflers,
die beften im Stafford-Housezu London: befonderswichtigfür feinenletzten
MadriderStil ifi hier die bezeichneteund von 1653datirte heiligeFamilie, in
der ein eigenthümliches Gemifch von Realismus und Idealismus immer noch
herb, aber immer noch ergreifend zu Tage tritt.

233112235 Schüler fcheintZurbaran nur in Sevillaausgebildet zu haben. Von ihnen lind
B-de

22:13,Berlzabäde Ayala, dem man in der Kirche San juan de Dios in Sevilla be-
Pgäncgäigegnet, und die Brüder Polrmcos,deren Bilder in KirchenSevilla'smanchmal
Cailillo.für Werke Zurbarans ausgegeben wurden, während ihnen im Mufeumdiefer

Stadt zwölfBilder zugefchriebenwerden, nicht fonderlichbekannt geworden.
Etwas öfter genanntwird Antoniode! Cnßillo,ein Neffedes oben (S. 53) be-

I) Nicht in demjenigen von Mzilaga,
lich angab.

wie Waagen Zahns Iahrbüchern S. 39 irrthüm-


