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von ihm selbst in Holz"geschnittenen Bilde vor deren Entwurf das Kapitel 1588annahm, kam
seiner Varia Comensuracion hervorgeht. Seine nicht zur Ausführung. Um dieselbe Zeit machte
Lehrer in der Goldschmidekimst, wie in den er mit seinem Schwiegersohn Lermes Fcrnaudez
nöthigenKenntnissender Architektur und Bild- del Moraleinekleinere, aber vorzüglichgut aus-
hauerkunst waren Vater und Grossvater, und geführte Custodia für die Kathedrale zu Osma,
obgleich er einer ganz anderen Richtung zu- und 1600zu Madrid eine kleinere für die Brü-
gewandt war, so erkannte er doch vollkommen dersehaft des Allerheiligsten in der Pfarrkirche
nicht nur die hervorragende Bedeutung seines S. Martin. Dies war seine letzte Arbeit, und sie
Grossvaters,sondernauchdie Unfähigkeitseiner wurde in Madridausgeführt,wo Arfe und Moral
ZeitgenossenunddendrohendenVerfall(s.oben zusammeneinquartiertwaren. VonEinigenwird
den Art. Henrique de Arfe). Er hat sich darüber dem Arfe auch die Custodia von Palenci a zu-
in einem Lehrgedichte in Ottave Rime ausge- geschrieben. Die Kathedrale zu Luge endlich
sprechen, das er 1585in Sevillaunter demTitel: erhielt noch lange nach seinemTode, 15230,eine
De Varia Comensuracionpara la escultura y zierliche silberne Custodia von dem Bischof
arquitectura por Juan Arphe Villafane, mit Diego de Oastejon,der dieselbe in Madridals
Holzsehnitten herausgab. Das dritte und vierte eine Arbeit des Arfe erworben hatte. Ausserdcm
Buch ist jedoch erst 1587gedruckt, weil die lieferte Arfe für viele Kirchen grosse Kreuze,erstenHolzstöckezu 'l'hierzeichnungenfür das Bisehofsstäbe,Leuchter u. dergl. Philipp lll.
dritte Buch verbrannt waren. Nicht alle Exem- erhielt 1599 von ihm ein Becken mit Giesskanne
plare des äusserst seltenen Werkes sind ciaher von vergoldetemSilber für 4054Dukaten. An
vollständig. Es ist jedoch mit Arfe'sMedaillon- demBecken war Jupiter auf demAdler in Gold
bildniss zu Madrid1675und in 6. Aufl. 1773,4, gravirt und die vier Elementein Relief,und an
wiederaufgelegt,und enthält werthvollckunst- der GicsskanneOrpheus, Pallas und Bacchus
historische Notizen. Juan Arfe war im La- ziselirt und emaillirtangebracht. Von seinen
teinischenund in der Mathematikunterrichtet,kirchlichenArbeitenist allerdingsVielesin den
besuchtedie UniversitätSalamanea,wo er bei napoleonischenKriegengeraubt,namentlichsoll
Cosme de Medina Anatomie hörte, und ging ein Theil dessen, was die Kathedrale zu Leon
darauf nach Tolcdo und Madrid, um an dem von ihrem reichen Silberschmuck verloren hat,
ersteren Orte die Skulpturen des Vigarny und zu seinen Meisterstücken gehört haben, während
Bcrrugueteund an demletzterendiedesBecerra das Erhaltene meist von Henriquede Arfe her-
zu studiren. Nach seines Vaters Tode liess er rührt. (Kunstblatt 1822.p. 263. Ford, Handb. f.
sich in Valladolid nieder, und der ererbte Ruhm trav. in Spain. p. 549.)
seinesNamensverschaffteihmraschGelegenheit,JuanhatauchinKupfergearbeitetDel-KönigseineGeschicklichkeitzuentfalten.Er warerst beriefihn159dnachMndi-id, innbeidemZinn-25Jahrall, alsdasDdllilrdliitelVollAVild Sei"lirenundVergoldenderBronzestatuenzu hel-nenEntwurfzueiner6FusshohenCustodiamit fen, die iin Hansedes Jnenmnqlrgzzl)fiii-dieVielenStatuenundReliefsallndlllllldieerVollGrabmälerimPresbyteriumvonS. Lorenzoel1564bis1571austiihrte,undSpätßfinderVßflä,realunterLeitung-(195PompeoLeolrligeggsseylCdmeiisdrd-Cidiidbbildeie-DasDdiiikdliiieiZiiwurden,undim folgendenJahre übernahmerSevilla schrieb1580eineKonkurrenzzueinerdieAnfertigungvon54BüstenvonHeiligenfürCllsiddißaus, diejede andereim KönigreichedasEskurial.SiedientenalsReliquienbehälterübertreffen Sollte, und es belohnte einen Eni- und wurden von Fabricio Castello bemalt undwurfdesberühmtenFranciscoMerinoreichlich,Vel-gQldet_DerStaatssekretärIban-a,schlugihnaberderdesJdallArieerhielt(lienVorzug,doch am11.Febr.1598zumOberprobirervonKasti-wurde Fernando Bdlleiitdrdsbeauftragt, ddrdn lien und Aufseherder Grabmälerdes Eskorialzuhelfen.SievollendetendasWerk1587.Arfean derSteiledesVersldrbelleiiFelipedeBenn-veröffentlichteeine Beschreibungdavon, die videsvor, dochgabderKönigdemSohnedesÜediiBermlldez(Didd-I- 5d)Wiederabdrucken letzteren,demLizeneiatenJuan BeltrandeBe-liess,undgabebenfallsdieZeichnungderselbennnvidesdieseStelle.Ai-fewan-injenerZeitalsin derVariaComensuracion.DieseCustodiaPfgbifel"beiderMünzein Segoviaangestellt.war I2FusshochunddieIdeenzudemBildwerkDieGründungderMünzezuValladolidimJ. 1570hattedergelehrteDichterundKanonikusFran- hatteihmVeranlassunggegeben,zurBelehrungdisddPadlieddimAuftragedesDdmkdpiiidißim" derMünzmeisterdenQuilitadordeoroy plata,gegeben(Rodr.Gare,AntiquesdeSevilla,Sev. Valladolid1572,herauszugeben,und Klagen1634.F01.74). Währender nochim derselbenüber(ienMünzgehalt,dieimJ. 1585lautwurden,arbeitete,übernahmArfeeinedritte für die unddenendievomKönigeberufenenProbii-ei-KircheS-PabloinBdrgoß, dieC1"1583Voiißll-nichtabzuhelfenwussten,bewogenihn,zuihrer
dete, und die späterin derKathedraledaselbst Belehrungdasselbe Buch völlig umgestaltet(vielleichtfür dievonHenriqueverfertigte,die wiederaufzuleg-elLln Folgednvnnwurdeihm
von den Franzosengeraubt wurde)aufgestelltjenes Amt den Münzwardginsverliehen, und
ist. Für Valladolidlieferte er1590 eineöFuss als solcher veröffentlichte er 1598 noch eine
hohe Custodia. Eine andere für Segovia, dritte Ausgabe des Quilitador, zu der aber das
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