
CAP. CÄSAREN-BILDER.DIE

führungderselbenzu betrauen." Ausserden nicht anzuzweifeln-
den Antiken in Bembds Museum,welche Julius Cäsar, Domitian
und Caracalla darstellten, standen Tizian in der Galerie zu Mantua

Statuen aller Kaiser von Cäsar bis Probus und zahlreiche Medaillen

zu Gebote,um darnach die Zeichnungenzu machen, deren er zu
seinem grossen, wenn nicht neuen Unternehmenbedurfte.lt Im
lllärz 1537 schrieb Federigo an Tizian und zeigte ihm an, die

Zimmer,welchemit seinenBildernbehängtwerdensollten,würden
im Mai fertig; dies werde ihm hoffentlichAntriebzu Fleiss und
Pünktlichkeit sein." Mit dem Briefe sandte er einen Anzug zum

Geschenk, dessen Empfang Tizian in dem folgenden Schreiben

bestätigt:
"Erlauchtester Herr u. s. w.

„Es war nicht nöthig, dass Ew. Hoheit mich durch einen

Brief und das Geschenk eines reichen Leibrocks an die Bilder

erinnerten,die mir sehr amHerzenliegen,da ich weisswieviele

Verpflichtungenich für mancherleiempfangeneHuldgegenE. H.
habe. Da es aber Ew. Hoheit gefallen hat, so zu handeln, so

bitte ich, meinenbestenDank für Gunstund Gnadedar-bringen
und die Hand Ew. Hoheit tausend Mal küssen zu dürfen. Es ist

schon ziemlichlange her seit ich einsvon den Bilderndem Ge-
sandtengab,damiter es Ew.Hoheitschicke. Fünfanderesind
auf dem bestenWegeund ich werdesie fertigmachen,sobald
ich höre, ob das ersteEw.Hoheitbefriedigthabe oder nicht,
wonach ich meine Arbeit einrichten möchte. Und ich werde in

dieserWeise bis zumEnde fortfahren,wenn ich helfen darf, Ew.

Hoheitgut bedientzu haben. Inzwischenwürdees liirmicheine

grosseGnade sein, wennEw. HoheitmeinBenefiziumvon der
(larauszahlbarenPension befreienwollten, denn abgesehen von

" s. d'Arco, Arti di MantovaII. S. 112, 123, 153und 17311m1desselben
VerfassersVita di Giulio Romano,Mantua 1843, fo1..,S. 91 und 98 sowie die Briefe
vom 10.Juli 1536 und 3.April 1537in unseremAnhang No.L1I. und LIII.

42s. das Schreibendes Daniel Nys an Lord Dorehestervom 19.['29_J111i1529
in Sainsburfs Papers relative to Rubens S. 275 und 332 sowie das Mantuanische
Inventar bei (YAreo,Arti di MantovaII. S. 169. Dolee sagt im DialogoS. 68:
„dipinse i dodiei Cesari traendogli parte dalle medagliepartc da marmi antichi."

43Federigo an Tizian, Mantua, 26. März 1537, bei Gaye, CarteggioII. S. 264-


