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und schöneKöpfefindet. Er musssichnoch die bessereZeit der
Iiunst zumYorbildegenommenhaben, denn er ist frei von Ma-
uicrisrnus. Starb 1079 im '10. Jahre.

001'620, Mateo, Historieuxnaler,wurdezu Burgos1555geboren,
und erhielt den ersten Unterricht von seinem Vater gleiches Na-
mens, von dem man eine grusse Anzahl Christushilder zu Burgos
findet, welche oft dem Sohne zugeschrieben werden, und zwar aus
keinem andern Grunde, als weil dieser bekannter ist.

Cerezo der Sohn kann in seinem 15. Jahre nach Madrid in die
Schule des Juan Carrennn, bei dem er ansserortientliche Fortschritte
machte; denn er verwendetejede Minute nützlich, besuchteseinen
Cursus in der Akademie, sturlirte nach der Natur, malte die Por-
traite aller seiner Iireunde, copirte die Meisterwerke anderer Schn-
len und wurde so ein guter Colorist. Er ahmte den Styl seines
Meisters so genau nach, dass man ihre Werke oft verwechselthat.
Man hat von seiner Hand viele Bilder, welche die Empfängniss
Mariä darstellen und dem Urheber verdienten Ruhm verschaffen.
Er wurde auch in Wladrid und in andern Städten zu iilfentlichen
und Privatarheiten gebraucht. Den jüngeren Ilerrera unterstützte
er bei seinen Frescuarbeiten in der Kuppel der Fraucnkirche zu

Atoclia, und hinterliess zu Valladolid einen St. Franciscns, der
späternachPariskam. Nachseinerliiickltehrin Madridmalteer
im Rcfektoriuln der refurxnirten Franciskancr das berühmte Ge-
xniildeder Jünger in Emaus,ein Werk, welchesvoll Zartheitund
Ansdrucla ist und durch seine Einfachheit anzieht. Als einmal ein
Italiener dieses Bild sah, sagte er ein wenig zu hoclnniithig: Per
cssere d'un Espagntiolo, non e cattivo.

Cerezo scheint mit diesem Werke seine Bahn beschlossen zu

haben, denn er malte es im 40. Jahre, in welchem SeinTod er-
folgte. Man schätztbesondersseine Interioren, und auch eine
Sammlungvon Zeichnungenin Bisterist verdienstvoll;dennseine
Zeichnungist ebenso leicht, als eurrekt, so wie seinPinselbreit
und die Färbung schön befunden wird.

Man tril-TtdesswegenseineWerke in allenSammlungenan, in
den Kirchen Mark-M's,zu Bajaduz, Patilar, Valladolid, Palencia,
Burgos und Malaga.

Cerini de Monte Varchi , Franz von, Architekt, wurde 1745
geboren.DiesergeschickteKünstlerwurdeschonfrühezumtheo-
retischenund praktischenliiiilstler seinesFachesgebildet,und da-
her wurde ihm auch Anerkennung und Auszeichnungzu Theil.

Er starb 1827 als k. k. österreichischer Civil-Oberbaudirektor und
Rath der Akademie der Iiiinste zu Wien.

Cerlm, Fabrlzms, Malerzu Wien, der 1648geborenwurde. Er
malte Historien und Portraite, hinterliess aber keine grosse Anzahl
von Bildern, denn er bekleidete die Stelle eines kaiserlichen Gal-
lerie- und Iiuustinspektors, in welcher Eigenschafter 1730 das
Zeitliche segnete.

Cerim, Joh. Dommicus. s, Cerrini,

091'031, Johann AIIIOII, Bildhauerund Baumeistervon Mailand,
wurdeunterPhilippIV. nachSpanienberufen,um denEscurial
mit seiner Arbeit zu zieren. Von ihm sind dort die Engel von
Metall im neuen Pantheon. Ueberdiessbewies er auch seine
Iiunstbeider berühmtenFaqadederSt. Stephans-Kirchezu Salm
manea. Er starb 1610 zu Madrid im 6:. Jahre.


