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trageia, der Helm weithiil leuchten, darüber ein Wolf oder
ein Federbusch angebracht sein. Der Harnisch ist vergoldet,
und mit den Figuren schrecklicher Ungeheuer bedeckt. Die
Arme sind ganz nackt, die Füsse nur zur Hitlfte. Links von
ihm soll man einen rnnden silbernen oderbli1tfarbenen Schild,
der gegen seine Füsse lehnt, erblicken, in der Recliten Führt
er den Speer, zu seinen Füssen beiindet sich der ilnn gehei-
ligte Specht.

Unterhalb dieser drei Figuren sollen sich nun die drei
Najaden oder Flnssnymphenbeünden; schiin,graziüs geklei-
det, jedoch so, dass sie zum Theil nackt erscheinen, sitzen
sie auf dem Rasen; auf dem Haupte Kräinze von Schilf nnd
Wasserpfianzen. Die Wasserurnen dürfen natürlieh nicht feh-
len. Die gegen Abend gerichtete soll etwas grüssei- als die
anderen gebildet sein, ihre etwas erhobene Urne ist von Me-
tall und etwas grüsser, als die der anderen. Sie soll vor-
zugsweise jung und schän sein, auch ihr Gewand von dem
der anderen sich unterscheiden, doch soll es nicht ganz so
weiss als das der Brescia sein.

Auf dem zweiten Bilde sollte Tizian den Vulkan und
die GyklopenWaffen schmiedend; auf dem dritten Ceres,Bacchusund zweiFlussgütterdarstellenund auchin Bezugdarauf werden die Anweisungenmit einer wo müglichnoch
grässeren Genauigkeit gegeben.

Diese Anweisungen nun übermaclite der Nuntius der Stadt
BresciainVenediganTizian,der sehonvorAbsendimgunseres
Briefes am 14. August darauf antwortete und sich, wie sich
aus dem ersterenerg-iebt,damitvollständigeinverstandener-

klärte. In wie weit sich der Künstlerbei der Ausführung
der Bilder selbst nach jenen Anweisungengerichtet habe,
lässt sich leider nicht mehr beurtheilen, indem die sälnmtliehen
Bilder später ein Raub der Flammenwurden. Das Einzige,
Wassich miteinigerBestimmtheitauf jene Kompositionenbezie-
hen läSst, ist ein alter und seltener Ktlpfersticln nach Tizian,
worauf Vnlkan mit seinen Cyklopen dargestellt ist, nach der
Anweisung zu dem zweiten Bilde.
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