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blieben war, dass ihn VascoPereira auffrischenmusste. DiesesBild hat den NamenEl Christade los arotados(Christusder Ge-
stäubtcn),weildie Verbrecher,die ihrer Strafeentgegengingen,vor demselben beten durften. Der We an der Cathedrale vorbeiheisstCalledeAmargura(Strassedergitterkeit),undwennman
VargasBilder an dieser Seite geradehinbezeichnenWlll,so nenntman sie nach der Calle de Amargura. Man sieht da auch eine
VerkündigungMuriä, die GeburtChristi, die BeschneidungdesHerrn,dieAnbetungderIiönige,einenochwohlerhaltenePietät,und die vier Evangelisten,lauter Figuren in Lebensgrösse.Var-
gas malte sie 1565um den Preis von 156,000Maravedis. Das be-rühmtesteWerkdes Meistersist in derCathedraleunter demN11-men rla Gambae bekannt, und stellt nach C. Bermudez die zeit-licheGeneration(Generaciontemporal) des Heilandcsdar, Ging
figurenreichegrossartigeComposition.Man erblicktdaAdamundEva, einige Patriarchen, und oben in der Glorie die Madonnamit demIiinde, zu welcheralle flehen. Besondersherrlichist die
Figur des Adam, dessenverkürztes Bein als ein Meisterstiickep-klärt wird, indemes wielebendaus demBildeheransreicht.VondiesemBeine(Gamha)hat das Gemäldeden Namen, wozu nachPalominoM. P. de Alesiodie Veranlassunggc eben haben soll.Alesiomalte1584inderNäheeinencolossalengt.Christoph,undsagtebei der Betrachtungdes Bildesvon VargaS,flüSBeindesAdamseimehrwerth,alsseinganzerChristoph.Dlesshat_wohlseineRichtigkeit,oh aberPalominonichteinMärchenaufblndet,lassenwir dahingestellt.Zu denSeitender GambamalteVargasdie halbenFiguren der Aposteliiirstenim Ornate, und am Sockelerscheinen die halben Figuren der liirchenviiterund anderer Hei-
ligen. In der Casa de la Misericordiazu Sevillastellte der liiinst-ler das jüngste Gericht in Frescodar. welchesnoch wohl erhal-ten ist. Von seinen berühmten Fresken aber, welche er in denmaurischenNischen des Thurrnes (Giralda) der Cathedraleau5_führte,siehtmanfastnur mehrdie Umrissetierüberlebensgros-sen Figuren. Er malte da die Apostel, die Evangelisten, dißKirchenväterund die Schutzheiligender Diiicese. Die Ausfüh-
rung begann 1565, und 1563war das Werk vollendet. Noch inihremschlechtenZustandesind die edlen und grossartigeuGe-staltenzu bewundern,undes ist dahersehrzu beklagen,dassdiese Zierde der Stadt zur Ruine gewordenist. ImHospitalSantaMarta siehtmanvon Vargasein herrlichgemaltesBildauf Holz,welches die heil. Martha vorstellt, wie sie das Brod, welches ihr-ein Engel im Korbe reicht, unter die Armen vertheilt. In SantaCruz ist eine DarstellungdesJesuskindesim Tempel, und in ShMaria la Blanca sind die Bilder des Hauptaltares sein Werk. Inder Mitte sieht man Maria mit dem Leichnam des Heilandes indenArmen,umgebenvonJohannes,MagdalenaundanderenFrauen.AufdemeinenFlügelstellteer die Stigmatisationdesheil.Franz,auf dem anderen den Stifter Francisco Ortiz und seine Gemahlin
dar, welche 1564das Gemäldebestellten. In Merced Calzadaist;ein Bild des Heilandes in halber Figur, in einem Tabernakel vor-
gestellt. Fiir die Iiirche des Hospitals malte er die Evangelistenund die Kirchcnväter,welcheden Hauptaltarzieren,aber retou-chirtsind.AuchinspanischenPrivatsammlungexisollensichWerkevonihmfinden, darunterBildnisse.Das Portrait der HerzoginvonAlcala,derIJonnaJuanaCortez,istvonsolcherVortrefilichkeit,dass man es für ein Werk RafacPs halten sollte. Ein Herr VVil-
liams, der vor ein Paar Decennien in Sevilla lebte, besass ein Ma-
donnenbild. Im Auslande sind die Werke dieses Meisters höchst


