
CAP. XI. HERZOG ERCOLE 337

Die Verbindungen mit dem Hofe von Ferrara waren durch
den Tod Alfonso's nicht völlig gelöst worden. Nach der Thron-

besteigung Ercole's des II. setzte Tebaldi seine Besuche in der
Werkstatt des Lieblings-Meistersseines früheren Herrn fort. Hatte
Ercole auch nicht dieselbe hohe Meinung von Tizian wie sein

Vater wie er sich dennin derFolgedurchUmstände,für die
wir keine ausreichendeErklärung besitzen, veranlasst sah, es mit

Pordenone zu halten so hegte er dochviel zu viel Achtung für
das Urtheil Alfensds, um einen so grossenKünstlergänzlichbei
Seite zu schieben. In früheren Tagen hatte er Tizian selbst ge-

sessen, auch wusste er recht gut, dass ein Porträt seines Vaters
noch unvollendet auf Tizian's Staffelei stand. Eine seiner ersten

Verfügungenbestand darin, dass er 50 Dukaten nach Venedig
sandte als eindringliche Mahnung an den Maler, ihm baldigst das
vollendete Bild zu liefern, welches als Ersatz des seiner Zeit durch

Covos, List nach Spanien entführten Originals dienen sollte." Es

ist charakteristisch sowohl für den Werth, welchen Ercole auf

seineVerbindungmit demHofeFranz des I. legte, wie fürTizian's

Wunsch,Alfonsotreuwiederzugeben,dass„derfranzösischeOrden"
an Tebaldi gesandtwurde, mit der Weisungan Tizian, ihn auf
dem für denHerzogbestimmtenPorträt anzubringen.Am15.De-
cember 1536berichtetTebaldi, das Bild sei fertig und so ähnlich

"wieeinWasserdemandern undausserdemsehrschon; er wun-

deresichnur, dass SeineHoheitso wenigBegierdegezeigt, es
zu sehen. Ercole hatte es aber nicht so eilig damit. Er liess

die Leinwand in Tebaldfs Behausungund wartete bis er selbst
im Januar nach Venedigkam, um sich ein unabhängigesUrtheil
darüberzu bilden.Alsdannspracher aberrückhaltlosseineBe-
Wundrungausundzahlteso reichlich,dassTizianAretingestand,
er sei nie königlicherbelohnt worden.L")Traurig genug, dass
wir nicht nur den Verlust dieses Meisterwerkeszu verzeichnen

haben, sondernauchden von Ercole'seigenemPorträt, das von
der treuen Hand eines Girolamo da Carpi copiert worden ist?"
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