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Geschäfte zu machen." Am 3. November1567 vereinigtensich
die Parteien zu einer Erklärung, in welcher-Ott in Gegenwart
zweier Zeugen sich zum Empfange des Kleinods bekannte und
sich dazu verstand, es auf seine Gefahr zu senden mit der Ver-

pflichtung, es nach Verlauf von sechs Wochen vom Tage des
Empfangs an gerechnet, zurückzugeben oder tausend Dukaten
dafür zu erlegenß

Als Max Fugger im December1567 StoppidsReputationals
Kunstkenner herabzusetzen suchte, berief sich dieser auf das
Urtheil, welches ein Mann von der Berühmtheit Tizian's über
ihn gefallt habe? Stoppio starb im Februar 1570 und seine
Hinterlassenschaftward von denGläubigernmit Beschlagbelegt.
Darunterbefandensich aber auch Stücke,die er für den Herzog
von Bayern eingekauft hatte. Dieselben wurden von Francesco
Brachieri, der Stoppids Geschäft geerbt hatte, eingefordertund
er schrieb, er Werde Tizian mitbringen, damit dieser sie taxiere.
1571 kaufte Brachieri Krystalle, Korallen und Kleinkram für
seinen Patron, wozu Tizian die nöthigen Geldvorschüsse leistete."
Ehe Strada (im Jahre 1566) Italien für immer verliess, um in
die Dienste des Herzogs von Bayern nach München überzusiedeln
und unmittelbar bevor er seine Agentur an Stoppio übergab, sass"
er Tizian zu dem zwar skizzenhaften, aber höchst geschickt
gemachten Porträt, welches Boschini in seiner Reimchronik der
venezianischen Malerei mit grossem Lobe erwähnt."

Zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts kam dieses Porträt Wien,
in dieGaleriedesErzherzogsLeopoldvonOesterreichinBrüssel,

Behedem

ging nach dessen Tode in die kaiserliche Sammlung über und
hängt jetzt im Belvedere. Strada ist als ein Mann von seehszig
Jahren gemalt. Er steht hinter einem Tisch, über den er sich
beugt, und halt mit beiden Händen eine kleine Venus-Statue;
indem er sie emporhebt, wendet er das Gesicht nach rechts, als
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Perche trä i beli de quel beTerario
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