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Andrea war mannigfachabhängigvon äusseren Verhältnissen, die zu
überwinden er weder Lust noch Beruf in sich fühlte. Er brachte sein
Lebenin der SphäregemeinerBürgerlichkeiezu,deren behaglicheVer-
gnügungenihm über Allesgingen,und_warnicht im Stande,die Sonnen-
höhe des Lebens, dahin ihn ein günstigesSchicksalerheben gewollt, zu
ertragen E, Wal.wedel-durehgrOSSeTugendennochdurchgrosseLeiden-
schaftenbewegt. Die blindeLiebe für seineFrau, die mehrals eine
Schuldaufihn gewälzt,warnichtLeidenschaft,sondernSchwachheit:er
war ein Kind, das am Gängelbandegeleitetsein wollte. Um so interes-
santerjedochistes,denKampfseinesedleren,künstlerischenDrangesmit
der Miseredes Alltagslebenszu beobachten.

DasvorliegendeWerkentfaltetvor uns in anschaulicherWVeiscdas
Bild dieses merkwürdigenCharakters, die Verhältnisse in denen er zu
seiner Zeit stand undden bedeutenden Kreis seiner Wirksamkeit. Es ist
mit warmerLiebefür denGegenstandgeschrieben,stelltjedochdieweniger
erfreulichen Partieen desselben, ohne sie ängstlich zu beniänteln, nur in
dem Lichte freundlich theilnehmender Schonung dar. Es verbreitet sich
mit anspruchloserGemessenheitüber einender interessantestenAbschnitte
der neueren Geschichte und rechtfertigt in vollem Maasse die günstigen
Erwartungen, welche die früherenAufsätzedes Verfassersim 'l'übinger
Kunstblatte den Freunden der Kunstgeschichte erregt haben.

Brauchbare Vorarbeiten fand der Verfasser vornehmlich in Vasarfs

Biographie des Andrea, der als ein ergebener Schüler dieses Künstlers
voraussetzlich aufs Genauste von dessen Lebensumständen und Wirken
unterrichtet sein konnte; doch waren auch hier, so wie in den übrigen
Biographieen Vasarfs, mannigfache Irrthümer und Versehen zu berichtigen.
Sodann in BiadPs Notizie inedite düindrea del Sarto, raccolte da manos-
critti e documenti autentici (Florenz 1830), welche jedoch in Bezug auf
Kritik und Kcnntniss der Geschichte jener Zeit ebenfalls Manches zu
wünschen lassen. Eigene historische Studien und genauere Sichtung der
bei Vasari zerstreuten Notizen auf der einen Seite, auf der andern eine

genügende Bekanntschaft mit den Werken Andrea's, dazu ein mehrjähriger
Aufenthalt in Florenz erfreuliche Gelegenheit bot, machten es dem Ver-
fasser möglich, Bedeutenderes zu leisten, als seine Vorgänger, und den
Gegenstand im Wesentlichen genügend zu erschöpfen.

S0 führt uns denn das vorliegende Werk vornehmlich in die engeren
Verhältnisse eines mehr bürgerlichenKunstbetriebesein, was um so interes-
santer ist, als bisher in Monographieender Art insgemeinnur die Wir-
kungskreiscsolcherKünstlerbehandelt sind, welche sich mehr an das
öffentliche Leben des Volkes und an den Glanz fürstlicher Throne ange-
schlossen haben. Wir sehen einen jungen vllbcmittelferl Künstler vor uns,
der zuerstim engenAtelierund in GemeinschaftmitdemFreunde(Francia
Bigie)beginnt, der anfangsfür geringfügigenLohn, mehrum sicheinen
Namen als Geld zu verdienen, malt, der sodann bald unter den Mitbürgern
Achtungund Ansehenerwirbt, aber auch in spätererZeit immernoch
diesenundjenenAuftragannimmt,der, nachunsrenBcglitfen,mehrins
Bereich des Handwerkes gehört. Wir Sehen ihn nicht blos an jener höl-
ZcrnenDekoration,womitbeim Einzugedes Papstes in Florenz (1515)die
Domfacadcgeschmücktwurde,dieReliefsmalen;sondernauchdieTriumph-
wagcn des Johannisfcstes,ja sogar das Brautbettdes reichenPierfranccsco
Borghcrini-mit den läi-liiidungcnseinesPinscls auszicren. FröhlicheGesell-


