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Russland.

Petersburg, Ermitage N0. 94: Der dornengekrönte Chri-
stus mit dem Rohrstabe in den gebundenen Händen, links hinten
Pilatus in Roth, rechts ein Scherge(Leinwand,h. 0,96 M.,br. 0,78
aus der SammlungBarbarigo und der spätesten Periode des Meisters
angehörig. DieseHalbiiguren-Gruppeist derb und hastig gemaltund
das Alter hat den Eindruck nicht gebessert, denn die Farben sind

stumpf geworden und durch Nachhilfenverändert.

Petersburg, Ermilage N0. 95: Christus segnend mit der
Weltkugelin der Linken (Leinwand,Halbiigui-h. 0,96M.,br. 0,78
aus der Sammlung Barbarigo stammend und bei Tizian's Tode in
dessen Wohnung vorgefunden; stark übergangen, zeigt aber noch die
Behandlungsweise der letzten Zeit.

Petersburg, Ermitage N0. 96': Maria mit dem Kinde auf dem
Knie empfängt von der links knieenden Magdalena ein kleines Gefass
(Leinwand, Halbfiguren, h. 0,98 M., br. 0,82 ebenfalls aus der
Sammlung Barbarigo, unwesentlich veränderte Wiederholung der glei-
chen Bilder in den Uffizienund im Museumzu Neapel. Die Gesichter
sind ansprechend, die Färbung reich, doch scheint die Ausführung
zum grössten Theil einer andern Hand, etwa der des Marco Vecelli
überlassen gewesen zu sein, der in den Formen stets voller, in der
Farbe schwächer zu Werke geht, als der Meister. Das Bild ist
wahrscheinlich Original desjenigen, welches im Farnesischen Inventar
von 1680 erwähnt ist (s. Campori, Raccolta di Cat. 224).

Petersburg, Ernzitage N0. 97: Christus dornengekrönt unter
der Last des Kreuzes, das er mit beiden Händen auf der linken
Schulter trägt, niedersinkend, während Simonvon Kyrene dasselbe
unterstützt. (Leinwand, h. 0,89 M., br. 0,77 M.) Das Bild stammt
aus der Sammlung Barbarigo, und hier ist angeblich unter der Gestalt
des Simon Francesco Zuccato dargestellt. Das Gesicht weicht je-
doch von dem sogenannten Zuccato-Portrat in Cobham Hall ab. Das
Ganze ist Wiederholung des Exemplars in Madrid (s. oben), und
gehört der späteren Periode des Meistersan, in dessen breitestem
Stil es gemalt ist; überdies hat es durch Nachhilfen und Firniss
gelitten und das Gewand Christi ist ganz neu.

Petersburg,ErmitageN0.102: Kardinal Antonio Pallavieini
1'1507, jedoch anscheinendnach seinemTode und zwar in der Zeit
von Tizian's Aufenthalt in Rom 1545 gemalt (Leinwand, h. 1,03 M.,
br. 1,19 DerPrälat sitzt in weissemGewandmit rothemKragen
und gleicherKappe im Stuhl, auf dessenLehne die linkeHand ruht,
während die rechte auf dem Buch in seinem Schoosse liegt; durch das
Fenster links sieht man auf Landschaft, am Pfeiler hinter dem Stuhle
steht: „ANTONIVS PALLAVICINVS CARDINALIS S. PRASSEDIS".
Der breite Vortrag und die mächtige Formgebung lässt an den Ein-


