
Vielseitige Lionardds.Begab ung

Begabung so wunderbar über alle Zweige des Forschens, Denkens
und SchaffensverbreitetWiebei ihm. Er war eine jener tiefsinnigen
grüblerischenNaturen, die wie unser Dürer überall bis auf den Grund
der Dinge zu dringen suchen, unablässig bemüht, von der Welt der
Erscheinungenausgehend,ihrenGesetzennachzuspüren.Es will wenig
sagen,wenn wir hervorheben,dass er ebensoausgezeichnetals Maler,
Bildhauer,Architekt,wie als Ingenieur, Wasser-und Festungsbau-
meister war; denn weit über das künstlerische Gebiet hinaus reichen
seine wissenschaftlichenBestrebungen, seine Untersuchungenüber
mathematischeGegenstände, seine bedeutendenphysikalischenEnt-
deckungen. Dazu gesellte sich ein hoher Ruf als Musiker, Dichter
und Improvisator, endlich eine männliche Schönheit der äussern Er-
scheinung, in welcher sich Würde und Kraft mit Anmuth des Be-
nehmens vermählten. Um diese Erscheinung zur Vollkommenheit zu

Stempeln,hatte die Natur ihn mit solch physischer Kraft ausgestattet,
dass er wie weiland König August von Sachsen ein Hufeisen mit der
Hand zusammendrüeken und das feurigste Pferd im vollen Laufe auf-
halten konnte. Von dem Umfang seiner wissenschaftlichen Arbeiten
liefern zwölfFoliobändein der Bibliothekdes Instituts zu Paris, zu
welchennoch der CodexAtlanticusin der Ambrosianazu Mailand,
anderes im British Museum und an andern Orten Beündliche hinzu-
kommt, staunenswerthe Zeugnisse. Ein Theil dieser Arbeiten bezieht
sich auf seinenTraktat über dieMalerei,der nichtsGeringeresals die
vollständige wissenschaftlicheBegründung der modernen Malerei enthält,
Aber dazu kommennamentlichwichtigeEntdeckungenim Gebiete
der Physikü), Untersuchungen über Sonne, Warme, Schatten, über
die Strahlen der Sterne, über den Magnet, über Ebbe und Fluth,
über Rotation des Wassers, über die Stellung der Erde, über 'l'ag
und Nacht auf dem Monde, über Sonnen- und Mondfinsternisse, über
die Erhebung des Meeres am Aequator, über den Fall der Körper,
den Blutumlaufund unzähligeandere wichtige Fragen. Von höchster
Bedeutungist der Satz, dass wissenschaftlicheErgebnissenur durch
Anwendungder Mathematikzu erreichen seien. Nicht mindermannich-
faltig ist der Inhalt des sogenanntenCodexAtlanticusin der Ambro-
siana, der unter vielemAndern,namentlichmancherleiMaschinen,
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