
Vinci , Leonardo dai. 313

Restaurationdas Verfahren in Frcsco erkannte." Das zweite
Gemälde,nach Vasariwun fanciulcttobello c graeiosoa. ma-
rayigliaa,ist verschollen.Im Museumzu Hermannstadtsieht
man indessenein sitzendesChristkind, welchesmit dem linken
Fuss auf einen Apfeltritt. Es ist mit grüsstemFleisse vollendet.
Dann erhielt Leonardo auch von Leo den Auftrag, ein Werk
zu verfcrtigcn. Vasarisagt, Leonardohabe sogleichangefangen.
Oel und Firniss zu destilliren, weil er immer viel Sorgfalt auf das
Mechanische seiner lriunst verwandte; allein als der Papst diess
hörte, rief er: O weh! dieser liünstler wirdnichts zu Standebrin-
gen. da er an dasEndedenkt, ehedieArbeitbegonnenist. Den
InhaltdesGemäldesgibt Vasarinicht an, Pagave(zum Vasari)
glaubtaber,Leonardohabedieheil.FamilieausdemHauseSal-
vadori zu Moi-i bei lloveredo, jetzt in St. Petersburg, für den

Papstgemalt.DieheiligeJungfrauin stolzerStellunghält
dasliind, welchesdie Händenach einervon demkleinenJohan-
ncsihmdargebotenenSchaleausstreekt.Hinterihr stehtJoseph
und eine weiblicheFigur in ei euthiimlichemAnzug, angeblich
eineVerwandtedesPapstes,vielleichtdieGemahlindesIlerzogs
Giuliode Medici,halbeFigur, fasstinLebens riisse.Dieses Bild
hatmitdenübrigenGemäldendesLeonardolteineAehnlichkeit,
ist vielmehrganz in der schönstenWeise der Schule Rafaefs be-
handelt, jedoch ohne die Tiefe und Gefühlsinnigkeitdes Meisters.
Es wäre aber anzunehmen, dass Leonardo mit Rafael gewetteifert:
habe. Auf dem Buche, worauf das Kind steht, befindet sich das

MonograminDV., abgebildetauf demTitel"bei Gallenberg.
LennarilifsletzterAufenthaltin FlorenzundMailand,unddessenNacktlieiten.

Vasari bricht mit Leonardds römischemAufenthalte schnell
ab, und gibtkeineAndeutung,dassdasBildfür denPapstwirk-
lichausgeführtwordensei. Er versetztden Schauplatz,plötzlich
nach Florenz, und spricht in einer sehr dunklen Stelle von einer
Rivalität zwischen dem Iiünstler und Michel Angeln. Letzterer
war 1515von Lco X. beauftragt, die Faoade von St. Lorenzo in
Florenz zu hauen, und es scheint demnach, Leonardo sei mit ihm
in Cuncurrcnzgetreten,wodurchlVIichelAngeloveranlasstwurde,
nach Seravezzazu gehen, und Marmor zu brechen. 1m Leben
Buonarotfs erwähntaber Vasarikeines Umstandes, der auf eine
damalsausgebrocheneFeindseligkeitzwischenbeidenMeisternBe-
zug habenkönnte. Nur 1503standensie sich notorischgegen-
über,beiAnfertigungdesbekanntenCartonsfürdenRathsaalin
Florenz. Wenn ]OeineRivalitätzwischenbeideneingetretenist,
so müsste sie vielleicht ins Jahr 15-15gesetzt werden, in wel-
chem man das Grabmaldes PapstesJulius II. projektirte. In der
Sammlungdes Sir Th. Law-rencezu Londonwar der Entwurf
zu einem Grabmal, mit der Feder gezeichnet, und braun ge-
mscht (135;auf 11 welchenL. da_Vinci in Concnrrenzmit;
M. Angelegefertigethabenkönnte. VielleichtwollteVasarida-
rauf anspielen, im Jahre t5t5 war aber Leonardo in Rom, von
wo er 1515 abreiste. Sein Aufenthalt in Florenz kann nur von
kurzerDauergewesenseyn, da er in demselbenJahreauchbeim
EinzugeFranz I. von Frankreichin Mailandwar. Der Glücks-
stcrn des HerzogsMassiinilianoSforzawar nachder unglücklichen
Schlachtbei Marignanofür immeruntergegangen.Leonardofer-
tigte wahrsehizinlichbei jener Gelegenheitden künstlichenLöwen.
wovonVasari früher spricht. Der Künstler wurde damalsnach
der AngabediesesSchrittstcllersgebeten, etwasrecht Seltsames
zu machen.unddesshalbvor-fertigteer einenLöwen,welcher
mehrereSchrittedemliönig entgegenging, und dann seineBrust


