
Vinci 9 Leonardo 309

seinerBeobachtungderNaturundihrerErscheinungen.Sofesselte
ihnzu ltiminisogarderStadtbrunnen,underbemerkt,mitwelcher
HnfmulliedasWasserin denTrogfiel. Zu Sienawollte"erden
guutlerbarcnSchalleinerGlockein der eigenthiimlichexlGestal-
tungdesSchweugelserklären.In Piombinobeobachteteer, "je
eineMeereswelledie andereüberspringt,und sichdann amUhr
zurRuhelegt. SelbstdieGebräuchedesLandesgabenihm_Stoii
zu Aufzeichnungen.So fand er es der Mühe werlh zu notiren,
wiedieCesenatenihregrossenTraubenzur Iielter tragen. Sein
seltenerFurschungsgeistwussteauchdas Kleinstefür dasGräf-
sere zu benutzen. Es wäre eine grusseund schöne Aufgabe, ein
möglichstvollständigbegründetesund ausgcliihrtesBilddiesesaus-
serordentlichenMannes zu entwerfen.Ueber ihn als Physikerund

[Vlathematilsers.denAbschnitt,welchervondenManuscriptendes
liuustlers handelt.

Der berühmte Carton fiir den Ilathssaal in
F1 u r e n z.

Vasarisagt,dieherrlichenWerkediesesgöttlichenliiinstlers
hätten in Florenz das allgemeine Verlangen erregt, dass er da-
selbg irgend etwaszu seinemGedächtnis:hinterlassenmöchte.
welches auch der Stadt zur Zierde gereichen wiirde. Im Jahre 15m3

gingder_BaudesgrossenRathssaaleszuEnde,undderGonlaÄ
loniere Pietro Soderini trug daher dem Leonardo auf, in demsel-
ben ein grossesBildan die Mauerzu malen,was auch den Michel
Angelezum SVetteiferentflammte,welcherbekanntlichebenfalls
einenCartunfertigte. Leonardowiihltedie Schlachtzwischenden
Florentiuern und Nlailiindern, welche 14710zu Anghiari verfiel,
wo derFeldhauptmannNiccoloPiccininodenTod fand. Leonardo
hinterliess selbst eine kurze Geschichte dieses Vorfalles (Gallen-
bergS. Hd). dieBeschreibungdesBildesbei Vasjrilässtes aber
im Zweifel,ob die gelieferteSchlacht,oder nur eine Episodeder-
selben dargestelltwnr. Nach Vasari zeichnete Leonardo einen
Trupp Reiter,die um eineFahnekämpfen,und stelltedieseScene
mit einer bcwunderungswiirdigenUeberlegung dar. Wulh, Zorn
und Rachsucht,sagt er, erhennc man in den Menschennicht min-
der , wie in den Pferden. Zwei dieser Thiere scyen mit den Vor-
deriiissen in einander verschränkt, und fallen sich mit dein Gebiss
an, wiithcndwiedie hälnpfentlenReiter. Einer der Soldatenhabe
zu Pferd mit beiden Hinden das Ende der Standarte gefasst. und
suche sie mit Gewalt den Händen von vier liriegern zu entreissen.
Jeder halte sie mit einer Hand,.und schwinge mit der anderen das
Schwert, um den Schaft abzubauen. Ihnen entgegen sei ein alter
Iiricger,welcherebenfallsmiteinerHanddenSchaftergriffenhabe,
und. vor YVuth schreiend den beiden Soldaten die Hände abzu-
hauen trachte. Auf der Erde zwischenden Fiissen der Pferde seyen
noch zwei liiitnpfentlelirieger verhiirztgezeichnet,wovon der eine
dem anderen den Dolch an die Kehle setze. Dann zollt Vasari
der Meisterschaft des Künstlers die höchste Iiewimderung, wir
können aber seiner Erzählung nicht unbedingtes Vertrauen schen-
hen. Der Carton ist zu Grunde gegangen, und die unten ge-
nadnteu Abbildungenstimmenmit Vasai-PsBeschreibungnicht
ganz iiberein. In diesen bestehtdie Gruppe im Ganzen nur m18
vier Reitern, wäbrqndVasarisagt, derjenige, welcherdie Ibljüe
erfasst hat, widerstehevier Kriegern. Eine Zeichnung im Bßßltlß
deslYIalersBergeretin Pariszei t auch den gestürztenGeneral
Piccininuund seinentfliehendesäferd. Rafaelhat abernurim"!
Gruppesliizzirt,so wiesie auf demStichevonEdelinhvorkommt.


