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grosseAnzahlvon Zeichnungender verschiedenstenArt, und
Qm-mus,nach welchen seine Schüler Gemäldeauslührteil, welche

gewöhnlichalsWerkeseinereigenenHandgenanntwerden.Die
Bestimmungder Zeit,in welchedieseArbeitenfallen, ist aber nicht
möglich,und wir niiissendaher auf das geographischeVerzeich-
niss der Bilder und Zeichnungen des Meisters aufmerksam ma-
chen, wo vielleicht mehrere Werke vorkommen, welche in die
mailäntlische Periode Lionardo's fallen. Ainoretti macht zwar auf
eine eigenhändigeNote des liiinstlersaufmerksam,in welcher81'
Bilderund Zeichnungenaufzählt, aber ohne Datumund Angabe
des Bestellers. Darunter nennt er auch ein Basrelicf mit einer

Darstellungder Leidensgeschichte(Unastoriadi Passiunefnttain
forma). welche in Abgussen vervielfältiget wurde. Ein grosser
Theil der Zeichnungenwar ehedemin der Ambrosianazu Mai-
land, wovon 12 Bände jetzt in Paris sich befinden. Ursprünglich
hatte sie Cnv. F. lllelzi, der Freund und Schüler Lconardifs in
13Bändegesammelt,wovonjetzt die Arnbrosiananur nochEinen
besitzt. Andere kamen in den Privathesitz, und sind in- den Imi-
tationswerken von Gerli und Mantelli gestochen. Wenn sich un-
ter den im Buckingham-Palastzu London befindlichenZeichnun-
genaus diesenPeriodefinden,sindsolchein folgendemWVerlte
gestochen:Imitationsof originaldesingsby L. da Vinciin hlS
Mnjestfs Collection.by J. Chamberlaineetc. Man weiss nament-
lichauchvonderZeichnungzueinemkuustlichenGewinde,in
welchemdie Reliquien des ieil. Chiodo .1 Dome zu Mailand
aufbewahrt wurden. Man glaubt, dass diese Arbeit 11189vollen-
det wurde, dieNotizen aus dem Domarchive bestiittigen aber, dass
Lionardoerst 1491für das Donicapitelarbeitete.Im Jahre 1489
fand aber sein Erfindungsgeisteine andere Nahrung. Damalswar
die Hochzeitsfeier des unglücklichen Herzogs Gio. Galeazzo mit
Isabellavon Arragon,welchenLudovicoil Moro des Landesbe-
raubt hatte. Er brachte damals eine mechanische Vorrichtung an,
welche den Lauf der Planeten bewirkte. Diese waren unter Gott-
heiten vorgestellt, und wenn eine derselben beim Brautpaar an-
langte,sprangsiehervor,undsaHgJeineStropheab,welcheBer-
nardo Belliiiciuni gedichtet hatte. ieser Dichter stand dem Mei-
ster sehr nahe. Er zeichnete dessen Bilduiss und stach es selbst in

Iiupfer,so dassLionardokeinenZweigder Kunstunbenutztlie-
gen liess. Die AmbrosianabesitztdiesenseltenenStich. Dann
beschäftigtesich der Künstlerauch mit der Baukunst. Er baute
das Landhaus des Grafen Gio. Melzi in Vaprio, wo Leonardo in
der FolgevieleangenehmeTagezuhrachte; da er zu den intim-
stenFieundenderFainiliegehörte.In denlahren1492und31593
finden wir ihn auf Befehlder llegierung theils mit Canalarbeitcn,
theils mit Hochbauten heschiiftiget. Er baute den prächtigen Mar-
stall des Galeazzo Sanseveriiio, welcher aber 149g bei der Inva-
sion der Franzosen zerstört wurde. Dann errichtete er fiir die
HerzoginBeatriceein Badhaus, in welchemnach Beliebenwar-
mes und kaltes Wasser floss. Auch das herzogliche Schloss wurde
nach seinen Zeichnungen verziert. Dass Leonardo die Civilbau-
kunst mit Liebe pflegte, beweisen die vielen erhaltenen Zeichnun-
gen,wovoneinTlieilin Englandsichbefindet-UnterseinenPlfP
rien ist das Vorbild der berühmten llotunila, welche Palladio 111
derVilla(IaprabeiVicenzaerbauthat, VonnochgriissererlVlClP
tigkeit sind aber seine Canalbauten.Er leitetedasYVasserder
Adda bis nach Mailand, und führte durch eine Strecke von 200
Meilen den schiffbaren Canal von Martesana nach den Thälcr"
von Chiavenna und dem Veltliii. Diese Arbeiten zogen SiChüber


