
CAP. XIX. DIE..CENA"FÜR MADRID.

Ansprücheauf die MailandischeKasse durchsetze; denn diejenigen
auf Neapel seien veraltet und Tizian, der darüber Greis geworden,
habe nur noch undeutliche Erinnerungen und werde die Sache
fallen lassen. Das „Letzte Abendmahl" aber sei den Angaben
desselben zum Trotz noch nicht fertig, Tizian verspreche jedoch,
es im Mai zu vollenden." Aber der Mai kam und verging. Am
11. Juni schrieb Garcia an den König, Tizian arbeite ununter-
brochen an dem Bilde, brauche aber bei all' seinem Fleiss noch
drei Monate dazu. Ein Bildniss der römischen Königin, das er
ihm gegeben, damit er es Seiner Majestät einsende, sei verpackt
an Don Gabriel della Cueva abgegangenf"

Aus alle dem ist ersichtlich, dass Tizian Zeit gewinnen und
dem Schatzmeister von Mailand Musse geben wollte, den könig-
lichen Befehlen zu gehorchen. Er wollte aber den König nicht
gern verstimmen und schickte deshalb als Beschwichtigungsmittel
ein Porträt von Philipps Schwester ein. Das that denn auch seine

Wirkung, wie man aus dem gnädigen Erlass vom 15. Juli ersieht,
worin die fleissige Arbeit an der „Cena" gelobt wirdfo Die Ge-

schaftsträger des Königs aber blieben nach wie vor harthörig
gegenTizian'sAnspruchund dieserschriebdeshalbam 5. August
wiederum an Philipp, meldete ihm zumzweitenMale, das "Letzte
Abendmahl" sei nach SiebenjährigerArbeitvollendet,und drückte
auf die Pension?" Dieser Brief kreuzte sich mit jener Depesche
des Königsan GarciaHernandezvom 15.Juli. Ein zweiteretwa
vierzehnTage später abgegangenerErlass enthielt die Anzeige,
dass die „RömischeKönigin" nebst anderen Bildern in Madrid

angekommensei und forderteBerichtvon Hernandez,0b Tizian
zum Arbeiten angethan sei, da der König von ihm ein Bild des

„Sign0rSant'Lorenzio"zu haben wünsche? Alsdannsprach
Philipp in einemSchreibenvom '20.Septemberan Hernandez
seine Freude aus, dass die "Cena" nun fertig sein werde, mit
der Bemerkung,er habe an Don Gabrieldella CuevaBefehl
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