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Ein Gemalde und eine Medail le.

Das lebensgrosse von Mantegiia gemalte Bildniss, eine der
Zierden unserer Gallerie, welches dieser Holzscliiiitt treu wieder-
giebt, stent nach der vortrefflichen History of painting in Nortb
Italy von Crowe and Cavalcaselle (I, S. 387) den Matteo Bosso,
einen Fieund Maiitegna's dar. Dawider spreclie freilich —heisst
es doit J dass eine alte in England befindlich gewesene ICopie
Oder Wiederholuiig auf der RUckseite der Tafel eine Aufsclirift
babe, welche einen andern nonne. Diese Aufsclirift wird so an-
gegeben: Ludov. patav. S. K. E. Tit. Slaurindain. presb. card.
Madiarot. archiep. Flor. et patr. Aqiiilei. Die be.riibmten Ver-
fassei des genannten Werks glanben jcdoch, dicse Aufsclirift
dUrfe nicht gelten, sie sei vielleicbt in neiier Zeit wiilklirlicb auf
die Kopie unsrcs Bildes gescbrieben wordcn.
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Dieser Ansicht folgend, ^vie es natlirlich istj und sie er-
weiternd hat man nun angenommen, das Bild stelle nicbt den
uLudwig Ton Padua, Kardinal-Erzbiscliof von Florenz dar, wel-
chen Slantegna freilich einer alten Nachricht zufolge gemalt babe,
gondern jenen Bosso, welcher Canoniciis und Abt der Abtei von
Fiesole gewesen sei.«

AUein alle diese Vcrmuthungen treffen nicht zu. Hit Sicher-
beit Ulsst sicb zunilchst annchnien, dass jene Aufsebrift, in wel
cher einiges, namentlicb das Slaurindani uDverstiindlicb ist, in
Wahrbeit etwa so lauteu wird: LVDOVicus PATAVinus Sane-
tae Romanae Ecclesiae TITuli Sancti LAVRentii IN DAMaso
PRESByter CARDinalis MEDIAROTus ARCHIEPiscopus
FLORentinus ET PATRiavcba AQVILEIensis,

Diese Anfscbrift giebt in ibrer ricbtigen Lesung die Namen
und Titel des Ludwig Mezzarota Scarampi, welcher unter der
vagen Bezeichnuug wLudAvig von Padua« iinkenntlich blieb.

Was ferner die alte fur uiiglaubwUvdig gehalteue Nachncht
betrifft, dass Mantegna den Mezzarota gemalt habe, so ist es
mir gelungen sie anfzufinden. fe. Phil. Tomasinus bat 16 '
in Fadna Elogia virorum illustrium herausgegeben, doii: ste t ̂
einer kurzen Biographic des Mezzarota, Mantegna habe ihn
aedibus viri nobilis Francisci Leonis« gemalt.

Diese Nachricht ist ebenso bestinimt als jene Aufschrift m
ihrer wahren Lesung klar ist, beide stimmen liherein, und en
lich liisst die abgebiUlete schone Medaille keinen Zweifel ttbi g,
sie nennt den L(udwig Mezzarota Scarampi) latiiarchen
Aquileia, sie giebt ihni nur seineu hlichsten lltel, wei 'ei
Raiim fUr die Ubrigen war. Das Gesioht ist unveikcnn ar
selbe, nur ist auf der Medaille der Mund weuigei,fcst gesc lessen
als auf dem Bilde, dadurch ist der Ausdruck des letzteren energi-
scher, auch die auffallenden Ohrliippchcn stunnien Ubereui.

Das Gemalde zeigt durchaus Mantegnas Charakter, welchen
Oocthc; als er in Padua die Fresken der Arena sah, in wundei-
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bar ti'effeudeu kurzen Worten aussprach. Unci dies schone Bild-
niss gewinnt noch an Interesse, da es mm erwiesen ist, dass
es niclit den unberUhmten Bosso, sondern einen so hervorragenden
Mann wie Mezzarota darstellt. Er ist ein gliinzendes Beispiel
der Vielseitigkeit, welche die bedeutcnden MUnner, niclit die
KUustler allein, jener grossen Epocbe kennzeiclniet. Zuerst war
er Leibarzt Eugens IV., aber er zeigte so viel Einsicht imd That-
kraft, dass er an die Spitze des pUpstliehen Pleeres gestellt
wurde; er sclilug bei Angliiari in Toscana den berlihmten Con-
dottiere PiccininOj vertrieb den Franz Sforza ans der Mark An-
cona, und besiegte 1456 als Fubrer einer papstlicben Flotte die
Tuvken bei Lesbos. Ecclesiam restituit, sagt die Medaille; ibre
Kebrseite beziebt sicb auf seine Kriegstbaten-

El war nach einander Bisebof von Trau, Erzbiscbof ron
Floienz, Cardinal unter dem Titel von S. Lorenzo in Damaso
(1440) und Cardinai-Bischof von Albano, Kammerer und Kanzler
der Homiscbeu Kirclie, endlicb Patriarch von Aquileia (1444).
El scheint fast immer in Rom gelebt zu baben, und bewohnte
einen von ibm vergrosserten und.ausgebauten Palast neben seiner
Titulaikircbe; welcbe ibren Namen von ibrem Grlinder dem
Papste Damasus fubrt; sie liegt in der Nabe des Theaters des
ompems. Dort starb er, 63 Jabre alt, im Jabre 14G5. Er

waid in seinei Kirclie begraben; der Grabstein, dessen luscbrift
ns aufbewabrt ist, nennt ibn nur Mediarotus, uicbt Scarampus
tg eich der Inschrift des vornerwabnten GemaldegJ. Er flibrte
sonst aber beide Namen, aucb den dritten ab Arena, vielleicbt
von der Arena seiner Vaterstadt?

El waid zum fepott der Cardinal Lucullus genannt, so grosse
KeichtbUmer batte er aufgebauft; nach seinem Tode zog Paul 11.
diese SchUtze ein.
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