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von selbst unterdrückt wurde und werden sollte, die derben
Umrisse der Vordergruppe, sich dem Beschauer fast hässlich auf-

drängt. Trotzdem empfangen wir auch jetzt noch immer einen

überwältigenden Eindruck. Sir Josua Reynolds, der i. J. 1752
die Frari in Venedig besuchte, sah das Bild über dem Hochaltar,
wo man jetzt Salviatfs Darstellung desselben Gegenstandes auf-

gehängt hat. Er erzählt, er habe es in der Nähe betrachtet;
„es sei furchtbar dunkel, aber edel gemalt gewesen ".29Schon i. J.
1516 war Tizian mit der Composition beauftragt worden, für
welche Pater Germane, der Guardian des Franziskaner-Klosters
der Frari, einen prachtvollen Marmorrahmen bestellt hatte. Es
dauerte jedoch lange bis sie vollendet war. Vor dem 20. März
1518 ist das"Bild nicht öüentlich gesehen worden. Dies war
ein hoher Feiertag, das Fest St. Bernardinds, an welchemdem
grossen Heiligen der Franziskaner ganz besondere Ehren er-
wiesen wurden und auf Befehl des Senates alle öffentlichen Ge-
schäftegeschlossenblieben.S" Das Gerüchthatte sich verbreitet,
die Brüder wären mit demBilde nicht zufriedengewesen, Tizian
habe gedroht, es behalten zu wollen und sei nur durch eine ihm
von Germano selbst gegebene Entschuldigung besänftigt werden."
Wahrscheinlich drängte sich aus diesem Grunde eine viel grössere
Menschenmenge als sonst gewöhnlich in die Kirche. Unter der-
selben waren auch Marin Sanuto, der Annalist von Venedig, sowie
der kaiserliche Gesandte. Jener zeichnete das Ereigniss in seinem

Tagebuch auf, der letztere erbot sich, den Brüdern das Bild ab-
zunehmen." Wir dürfen wohl glauben, dass es bei der Ausstellung
die Probe besser bestand, als die Väter erwartet hatten. Sie be-
hielten ihren Schatz.

29 s. C. B. Leslie und Tom Taylor, Life und times o1"Sir Joshua Reynolds,
London 1865, I. S. 75..

3" „Ann0 1518 adi 20 Marzo fo S. Bernardin et jeri fu messa 1a palla
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