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231332133-Gaffenjungenund kleineMädchenmitindividuellenZügen,in ärmlicherKlei-
Mädchendung, aber mit dem Ausdruck heiterer Genügfamkeit in den glatten jungen

Gefichtern. Ihrer plaftifch-realifiifchen Forinengebung und ihrer warmen, fatten

Färbung nach zu fchliefsen, gehören fie zunieift der früheren Zeit der voll ent-
wickelten Kunft des Meifiers an. Einzelne diefer in Lumpen geliüllten Gaffen-

in Paris,buben befitzeii z. B. die öffentlichen Gemäldefammlungen des Louvre zu Paris,

mangle-Eder???derNationalGalleryzuLondon,der Eremitagezu St.Petersburgunddes

itäirligläagälillufeumsimHaag;einzelneMädchengeftaltenDulwichCollegebeiLondon,
imcgllilggfhdieEremitagezu.St.iPetersburgunddasMadriderMufeum.Gruppenzu
inSEJ-zgers-Zweienfindz.B.diebeidenberuhmtenDarfiellungenderreizenden,ihrefrugalen
mm MahlzeitenverzehrendenbevillaiierBettelknabeninderMünchenerPinakothek
imcgültäch(Eig.497),dasahnlicheBildimDulwichEollegeunddasgeldzahlendeMadchen
inluüncighmit dem lachend zufchauendenKnaben in der MunchenerPinakothek,die alte

Frau, welche ihrem Jungen den Kopf reinigt, ebendort, und die effende Frau

illHiffäfYmit ihremKnabenbei HerzogvonYVellingtonin London;Gruppenzu dreien
i" Münchenaber find die berühmten würfelnden Gaffenbuben in der Münchener Pina-

llncgfgägfhkothekund die Knabenmit demjungenNegerim DulwichCollege. Der
liebenswürdige Humor, der über diefe faft lebensgrofsen Genrebilder ausge-
goffenift, lehrt uns den Meiflerauch geifiigvon eineranziehendenSeitekennen.

BääirefßVonfeinenBildnifsdarftellungenift, aufserdemfchonerwähntenPorträtzu
Bowood, vor allen Dingen noch fein fchönes, in Copien öfter wiederholtes

äjjänisfiuäfSelbftporträtbeimEarl Spencerzu Althorpezu nennen.Vondeneinzelnen,
AlllwTPe-realiftifchaufgefafstenHeiligengefialtenMurillds, welche fich zunächit hier an-

lägfChllCfSCü,verdientnochderfchönehl.RoclriguezausdemKlofterS.Clarazu
läfl-ZßlilecbrSevilla,jetztinderDresdnerGalerie,hervorgehobenzuwerden.Vonfeinen
lä-ÄlälägljjleenfchlichtenDarilellungenderMadonnaaber,wiefiemitbürgerlichindividuellen

Zügen,indertraditionellenblaurothenKleidung,bald mitdemRofenkranz,bald
ohne einen folchen,auf der Steinbank vor grauem Hintergründe fitzt und das
nackte Knäblein fitzend oder flehend auf ihrem Schoofse hält, erfreuen fich

mehrere eines befonderen Rufes als glänzende und liebenswürdige Beifpiele der
realiftifcherenAuffaffung religiöfer Gegenftände, welcher Murillo von Zeit zu

inFlorenz,Zeit huldigte: vor allenDingendie beidenMadonnendes PalazzoPitti zu Florenz,

inIigireläägl:danndienochfchöneredesPalazzoCorsinizuRom,diejenigederDresdner
GalerieundahnlicheBilderin den.MufeenzuMadridundSevilla.Noch

Realiftifcherealiflifcherjedoch, als diefedes göttlichenAusdruckskeineswegs entbehrenden

1c Madonnen,hat der MeiftereinigebiblifcheScenengeftaltet; früheDarüellungen
clieferArt haben wir fchon kennen gelernt: es feien nur noch die heil. Familie

inMßdrid-N0. 854 des MadriderMufeums,welche uns in der That in eine einfache
Zimmermannshäuslichkeit führt, und die ebendort aufbewahrte intereffante Dar-

{tellungder Erziehungder Jungfraudurchdie heiligeAnnagenannt,einBild,
in welchem Maria, dem Geifte derVorfchriften Pachecds zuwider, als junge Dame

indemfpanifchenMode-CoftümjenerTageerfcheiiit.Weitidealermuthenuns
Bilder:die Darßellungendes Jefusknabenals guten Hirtenmit dem Lammean, wie

inllladrid-wir fie z. B. im Madrider Mufeum kennen lernen; desgleichen die Gruppen des

kleinenjefus mit dem kleinenJohannes,von denen die berühmtefte,unter dem
Namen der vNinos de la conchar (Fig. 498) bekannt, den kleinen Jefus dem


