
Jacques.Stella ,

ei-aucheinegrosseAnzahlvonZeichnungenaus,daruntersolche
tur ein Brevier, welches Urban VIII. hcrausgab, und es mit Sti-

chenvonAudranund Greutherzierte. AuchmehrerekleineGe-
melde führte der Künstler aus. welche in die Hände der Cilrdinäle
und andererGrossenkamen.Einigemalteer auf Probirstein.Stella
erwarb sich in Rom nicht allein den Ruhm eines tüchtigen Ma-
lers, sondern auch den eines nnbescholtenenund zuverlässigen
Mannes. Desswegenwurde er zum Vorsteherdes Distriktes er-
nannt, in welchemervwohnte,und bekamdieSchlüsseleinesTho-
res der Stadt, um solches zu einer bestimmtenStunde des Abends
zu schliessen. Allein dieses Amt brachte ihn in eine unangenehme
Lage. Er verweigerteeinigenPersonenzur Unzeitden Einlass,
und diesebeschuldigtenihn dafürdes heimlichenUmgangesmit
einer Frau aus einem ansehnlichen Hause. Der Künstler wurde
sofortins Gefängnissgeworfen,in welchemer sichdieLangeweile
und die Sorge damitvertrieb, dasser mit Kohleeine Madonna
mit dem Kinde an die Wand zeichnete. Dieses Bild wurde so
schön befunden, dass der Cardinal Barberini dasselbe in Augen-
scheinnahm. In derFolgeunterhieltendieGefangenenin diesem
GefängnissevordemBildeeinebrennendeLampe,undverrichte-
ten da ihre Andacht. Die Unschulddes Künstlers entdeckte sich
bald, und seineAngeberund"falschenZeugen wurdenöffentlich
ausgepeitscht.

Balddarauf(1654)kehrteStellamitdemMarquisde Crocqui
nach Paris zurück, wo er dem CardinalRichelieuund dann dem
Königevorgestelltwurde,derihnmiteinemGchaltevon1000Fr-
zum Hofmalerernannte. In dieser Eigenschaftwar er der erste,
welcherLudwigXIV.nochalsDauphinmalte.Auchfür dasCa-
binetder Königinund für ihre Capelleim Palaisroyalführteer
einigeBilderaus. AndereWerke-diesesMeisterssahmanin den
Tuilerien, im Noviziateder Jesuiten, bei den Carmeliternder St.
Jall-obsvorstadtu. s. w. ln der Gallerie des Musce royal sind von
ihm zweiBilder: Christus, wie er der Magdalenaerscheint,und
Minerva von den Musen umgeben. Zur Zeit Napoleon's sah man
im Museumzu Paris auch eineVermählungder heil. Jungfrau, die
Aufnahmeder heil.Jungfrauin den Himmelund Clelia'sFlucht
aus demLager,alledrei in Landon'sAnnalesVI.Vlll.XII.im
Umrissegestochen.In deutschenGallerienkommenseltenBilder
vonihmvor. ln derEsterhazfschenSammlungzuWienist eine
VermählungMaria mit mehrals 50Figurenvon lebendigerAn-
ordnung, ein lieblichesBild von grosserFrischeund Wärme
der Färbung,5 F. hochund4 F. 4 Z.breit. Vonfast gleicher
Grösse ist auch das oben erwähnteGemälde, welche: zur Kaiser-
zeit im Central-Museumzu Paris war. In der Gallerie des Bel-
vedere ist das BrusthildeinesMannesmit Schnurbart,1 F. 6 Z.
hoch. In der ehemaligenGalleriezu Salzdahlenwurde ihmein
Bild der Leda mit dem Schwanezugeschrieben,5 F. 1 Z. hoch.
und [l F. 4 Z. breit. In den Winterabendenbeschäftigteer sich
mitFolgenvonZeichnungen.So stellteer dasLebender Maria
in 22 Blättern, und auf 50 Blättern Hinderspieledar. In 16 klei-
nen Bildern schilderte er ländliche Belustigungen und die Künste,
und sein letztererCyclusstellt in 50 kleinen Bildern die Leidens-
geschichtedar. Im Jahre1645erhieltderKünstlerden Orden
des heil. Michael und 1057 wurde er in der Kirche St. Germain-
l'Au rois begraben.
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