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mit zweihalb bekleidetenMusen an einemgeheimenSchränkchen.
Die llorentinischenHerausgeberdes_Vasariverinuthen,diesesBild
sei in Frescogewesen;alleinVasarisagtdeutlich,dasses in Oel
gemaltsei. Baldi,DescrizionedelPalazzoducale1587)undVers;
e prosedelBaldip-527sprichtvonmehrerenBilderndiesesKiinst.
lers im Sehlosse. Nach seiner Angabe hatte Timoteo in jenem
Geiiiachedie bewalfnete Pallas, den Apollo mit der Lyra und die
neun Musen gemalt Viele Gemäldedes Hofesgelangten durch
Erbschaft iii den Besitz der Familie Medici, allein in der floren-
tiiiischen Gallerie ist nichts vorhanden. Viti gehörte viele Jahre
zum llothalt des HerzogsFrancesco von Urbino, und weihte ihm
desshalbbei jeder Gelegenheitseine Dienste. So weissman durch
Vasari auch von Triumphbogen, welche nach seinen Entwürfen
bei der Vermählungdes Herzogs_err1chletwurden. Fiir den Hi).
nig vonFrankreichmalteer zweiPferdeharnische,und Verzieng
sie mit lebensvollen Figuren.

'l'iruoteohat auch mit ausserorclentlichenrGeschickin Minis.
tur gemalt.DerMarcheseAiitaldoAntaldiin Pesardbesitztein
grossesFolioblattmitChristusauf_demOelberg,welchesnichts
zu wünschen übrig lässt. Die Familie Antaldi stand in Verwandt-
schaftsverhiiltnissenmit Timoteo, und vererbte diese Miniatur als
köstliches Kleinod. Im Auslande sind die Werke dieses Meisters
sehr selten. In der Gallerie des k. Museums zu Berlin ist Sei;
1843ein Bild des heil. Hieronymus. In _derGallerie des Fürsten
Esterliazyzu Wien wird ihm eine Copievon RafaePsMadonna
mit demstehendenElindezugeschrieben.DasOriginalstammtaus
der Gallerie Orleans, und ist jetzt im Besitz des Dichters Samuel

RogersinLondon.DasEsterhazfscheBildhatJosephBhrkowitz
gestochen,und Lcgrandasselbevonder Gegenseiteradirt.

Dann finden sich auch kostbare Zeichnungen von ihm. Iiii
Nachlass des Malers Th. Lawrence ist ein Gewandstudium zum
Christus und zum Petrus in der genannten Miniatur Antaldfs.
Baron von Rumohr besass_die halbe Figur einer Madonna, wel-
che das Haupt nach links neigt, und dic rechte Hand erhebt. Sie
ist mit bleicher Tusche auf gelbbraunes Papier einfach ausgeführt.
Im Papierrande steht von alter Hand geschrieben: Timuteo Vita.
Frenzel (Sammlung aus B. v. Ruinohr, Liihecli 13146)vgrmuglir-r,
dass die Figur zu einer Verliiiiiiligiinggehöre. H. 1-1Z., Br. g Z.
5 L. Tiinuteohatte sich auch die Art ltafaePs mit der Feder zu
zeichnen bis zur Täuschung angeeignet, so dass öfters seine Fe-
derkizzenjenemselbstzugeschriebenwerden.Ein geübterIienner
wird sie nach Passavant l. c. I. 573. an dem geringeren Grad der

geistreichenBehandlung,entschiedenernochin grosserenCompu-
sitionen ani Mangel innereir Inhaltes erkennen, da die Figuren
oft bedeutungslosund nicht in die Elandlungeingreifenderschei-
iigii, Vasari besass mehrere sclioiic FCLlCPLOiClIDUUgGKvon iliiii,
welche ihiii Gio. Maria Viti schenkte. Darunter nennt er ein Bild-
niss des Giuliano de Medici, und ein Noli iiie tangcre. Dieses
stellt Christus als Gärtner mit Drlagdalena dar, und lioiinte souiil;
der Entwurf zu dem oben erwähnten Gemälde seyii. Dann besaSS
er eine Zeichnung mit Christus am Oclberge, und dem schlafen-
den Johannes. Eine solche Zeichnung befindet sich in der tloren-
tinischen Gallerie, und sie ist daher mit der erwähnten im Nüvh-
lass Lawrence nicht zu verwechseln.

ZufolgederNotizim BuchederBruderschaftvonS.Giusoppe
zu Urbino starb Timoteo daselbst am 10. October 1525- PüSSavaut
l. c. I. 578.


