
382 Vinci , Leonardo da

gewandteste lYIann seiner Zeit, wurde 1452 auf dem SchlüsseVinciim ValdarnounweitvomSeeFueechiogeboren, wieAmorettiausden Registernim Catasterdes StadtviertelsS. Spirito ersah, sodassdiejenigenseinerBiographen, welcheihn 1444,1445oder 1-16?
geboren werden lassen, im Irrthum sind, worunter selbst nochTicozzigehört. Er war der natürlicheSohn desSerPierodaVinci,Notars der Signoriavon Florenz,wardaber wahrscheinlichschonin seinerÄlugendvom Vaterarrogirt, da er im väterlichenHauselebte, unter den Augender reehtmiissigenGattinPiero's. derGlo-vanna Ainadori. Ueber seinen Aufenthalt daselbst wissen wir durch
Gayds Carteggit)ineditod'artisti I. 225.Urltundliches.und auchVasariweissmancheszu erzählen. Nach seiner Ansichtwäreder
gottbegabteLionardo ein grosserGelehrtergeworden, wennei-eincn minderunbeständigeixund wvaxitlelbarenGeist gehabthiitle,so aber habe er vieleDingeunternommen,undclasßeguixxieilewie-der liegcnlassen.Diessklingtfastwie einVorwurf,späteraber setztVasari im Gefühleder grossenGaben desKünstlershinzu, eshabeihm geschienen,die Hand könne der Vollkommenheit,die er mitdem Gedankenerfasste, nichts mehr hinzufügen, weil er sichmanchmalin der Idee feine und wunderbareSchwierigkeitenzuschaffenpflegte, welchedie geschicktesteHand nicht auszuführenvermachthätte. Wenn indessenLeonardonicht systematischzum

'(_ielchrtenwerdenwollte, so hatte er doch so viel WlSSGHSClKtft-licheBildung,wieirgendein GelehrterseinerZeit. Er übte sich

studj ele opere di L. da Vinci, welche Carlo Amoretti dem'l'radatto della pittura di L, da Vinci vorsetzte, und die e;-1804in Mailandherausgab, hat sichdas LebensgebietdesMeistershedeutenderweitert.Amorettimachtedielleissig-sten Forschungen, brachte aber auch einige Irrthümer in;Publicum.Desswegenist jetzt auch die deutscheAusgabedes Vasari von Schorn (1845)von Wichti laeit, und besuu-dersGaye'sCarteggioineditod'artisti.äirenze133g,zuBathezu ziehen,da durchdie archivarlischenForschungendieses Mannes Mehreres berichtiget wird. C. Amurettiistauch von Giuseppe Bossi berücksichtiget, welcher ihn aber
bezüglich des Abendmahlesergänzt: Del Cenacolodi L. daVincilibri IV. Mit 64K. H. von Longhi_undBosaspinn,Milano 1810. Iin Jahre 1819beschäftigte sich Abbate Pon-
tani, der Herausgeber der florentinisehen Ausgabedes Tratattodella Pittura von 1792, mit der Sammlung von Materialienzu einer Abhandlung über Leonardo, die unsers YVissens
nicht erschienen ist. Unvollständig ist ein Versuch von G,Ch. Braun:Des L. da VinciLebenund Kunst.Halle 1319Ein englisehesVVerkhat;den Titel: The life ofL. daVinei,with a critical account ef bis Worltsby J. W. Browu. lYIitdem Bildnissevon Worthington, und mit Vignetten. Lon-dm!1828. Grafvon Gallenberggab 1854zu LeipzigbeiFleischer das Leben dieses Meisters heraus. Er benutztedi Memoriedi C. Amoretti,dann einige NachrichtenausFiurillu.Gerli(Disegni.11L. da Vinci lVlilano11m),Lanziu. A., jedochohneeigenthümlicheAnschauungundCritilä. Das VVerkvon Amoretti liegt auch dem weitliiufi-
gen Artikelbei Fiisslyzu Grunde,und bei den Biographender späteren Herausgeber des Trattato della Pitlura di dn
Vinci. VVir können in diesem Artikel über Leonardo keine
ausführliche Biographie geben, benützen aber aus iiltcrcu
und iieucren (Quellen,was zu wissen nolhwendig ist.


