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von seiner früheren Freundschaft für Girolamo Adorno

als Gesandter des Kaisers in Venedig am 10. März
sterben war. ß

zeugt,
1523

der

ge-

Tizian an den Markgrafen Federigo von Mantua:

"Erlauchter Herr. Da ich Ew. Hoheit Liebe für die Ma-

lerei kenne und Ihre Neigung, dieselbe zu beschützen, was Giulio
Romano so sehr zu seinem Vortheil erfahren hat; da ich ferner
den Wunsch habe, Ew. Hoheit zu erfreuen, so habe ich die Ge-

legenheit von Messer Pietro Aretin's Ankunft ergriifen, sein Bild-
niss zu malen, und da er ein zweiter St. Paulus kommt,
um die Tugenden Ew. Hoheit zu predigen und ich weiss, dass
Sie den treuen Diener 0b seiner vielen Vorzüge schätzen, so mache
ich Ihnen hierdurch ein Geschenk mit diesem Porträt. Da ich

ferner dem Signor Girolamo Adorno ein freundschaftliches An-
denken bewahre, der den Markgrafen, von Mantua anbetete, und
da er ein würdigerEdelmannwar,so,sendeich seinBildgleich-
falls zum Geschenk. Es mögen das keine Gaben sein, welche einer
so hohen Person wie Ew. Hoheit würdig sind, auch mögen sie
von keinem besonders tüchtigen Meister herrühren, aber ich bitte,
meine Dienste gnädig anzunehmen und die Werke bis zu einer
Zeit zu bewahren, wo ich soweit dies innerhalb der Grenzen
meiner Begabung möglich ist im Stande sein werde, etwas zu

senden, was Ew. Hoheit zuti-iedenstellt und annehmbar erscheint.
Ew. Gnaden wollen sich erinnern, dass ich stets war und bin der
Diener Ew. Hoheit, deren Hand ich küsse.

nTizian Vecelli."

„Venedig, den 22. Juni 1521""
Drei Monate hatten genügt, um Aretin in ein ganz bestimmtes

Verhältniss zu Tizian zu bringen: er war bereits von ihm por-
trätiert und beeinflusste den Briefstil des Künstlers. Seine Be-

kanntsehaft mit den Höfen hatte ihn gelehrt, wie man der Eigen-
liebe der Fürsten zu sehmeicheln habe; in dieses Geheimniss
weihte er den Künstler ein. Später lernte der gelehrige Schüler
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