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3ftm (rpegt in ber ®ef(|tc^te hw «^{fenf^aften tte

Venoben no^ ber iebej^mal fü^renbnt unb tonangebenbett

?Biffenf(^aft §u benennen unb ^at fo für nnfer 3«italter eine

^t^arc^ie feftgejteüt, tnbem man einerfeit^ ali baS Qiiiaitet

ber noturiDiffenfc^aftltc^en, anbererfettö atö bad ber ^tftortff^en

gforfc^ttiig beaet(|iiet. SBenst ^et WU^tt gletdiseittg ^ur ^err*

fc^aft geCongen, fo merben fic fi;^ betberfettigem iJloc^t^eil

befeftben ober fic oerbtnben fid) i]tnuMiifanicr ?lrbeit unb

^ie^en gegenfeitig 9lu^en Don einanbec. S)e( ^iftottfc^e ©inn

«nferer mtwtmiftm\^\tii^ (^enioart moc^t {t<i§ nic^t jiitn

»inbeften barht geftenb, bog mm beginnt, ond^ bie (S^^i^tt

ha ^iaaiijocjdjung itubireu uub bic ii^utiiiict'cluiii] ber Slatut'

erfenntnig in i^ren einzelnen ^^^afen tjerfolgeu. äBir finb

)u ber Ueber^engttng gefommen, bag eiS ou(^ bem S^aturforfd^er

ali» eht SRongel anhaftet, menn er bie ©nmme ber l^enntniffe,

nietete i|m feine S^orfa^ren fiberüefert ^aben, bamit er boronf

lueiteibaue, fic^ n\d)t burdj bo^ ©tubium ber OriginaJörbeiten ber

grofeen görberet feiner SBiffeiijdjüit aneignet. SBä^renb er früher

100^ mit einer gekniffen (^eringfc^älnng non bem ^nnr ^ifto«

rif^en Vkt^^ berfefben gefprod^n ^atte, mä^renb er fic6

gewöljiu i)atti, basS ^JiejuUat ha "lyoiidjinu} üdu bem SScge, ber

i^m führte, abftro^iren unb ben @rfoIg üon ber ^erfon

|tt fc^etben, fängt er ie|t an, ond^ bie Ülaffifer ber e^atten

IWffen{(|aften in Slenbrniten )tt lefen; er fnd^t auf ben 8ib(io*

6«MMiii»0. lt. 9. XL Ml. 1* asm
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tiefen bie Mtflaubten UtüVL9%ahm ^mm, unb ciS tntereffirt

i^n, erfahren, luie ein gorjdjer mit feinen SKittcIn ber

unb jener (Sntbccfung gefommen ift, ober tüte er ein uws je^t

geläufige^ (Srgebni| baiS erfte meUeic^t unbeholfen im

iSetfte mib in ber @prQ(^e feiner l^it atiSgeffirDc^ett ^t. ^a«

mit qe^t bonn ^anb in ;!panb/ bag wir auc^ ber $erfon beft

gür)d)erö imicie '^iuimcifjamfeit fc^enfen; benn luii benfen im

(ä^eifte unferer ^eit, b. f^. naturt&tffenfc^aftli(^; wir m\\\cn, bag

ben )£&trhtn0en äquivalente Urfac^en @rnnbe liegen unb

gießen ben @4Itt|, bajs S3ebeutenbei» nnr tion Mentenben 9cc«

fönlic^feiten gefeiftet werben !ann. Bo fdnnen wir e§ nic^t

!)inbent, bof^ mir pfö^icfi ntcf)t metjr bloft Dor ber fertii-^en

X^atjac^e einer (^ntbedung beounbernb [te^en, foiibem ba| wir

einen ID^ann feine (Entbedung machen feigen.

Senn ic^ barnm ie|t üerfuc^en wiD, ba9 f&xtb be2

fifciy iirnft glorcng Rr'^'^ii^^ Ciljlabui in furzen ^u

^eic^nen, fo gefc^ie^t t>as nic^t beiS^alb, weil fein Beben noc^

niemate im ^ufammen^ange bargefteUt worben w&re. iS^Iabnt

war feinen B^^i'fT^n s^müd^ bcfannte ^fdnüi^lett.

^bgefe^en bot)on^ bafi er felbft feinen Sßerfen einige 9toti^

über fein ^eben unb bie @efd}idite feiner ©ntbecfungen Dorani^«

jujc^iden pflegte, finb fc^on bei jemeu Beb^eiten biograp^ifc^e

Angaben burc^ tierfcgiebene SBeri^ffentlic^nngen Mbreitet gewefen.

SBenige :3a^re no^ feinem Sobe fyd Sßif^elm Vkbec bog erfte

S}uU ein auefiil)rlid)ere!j Sebeni8bilb für bie ollgcmeinc ©ncyffo«

päbie ber äBifjenfc^Qften unb fünfte öon (5rf(^ unb ÖJruber

(i^cip^ig 1 8i50) entworfen. 3u biefer SBiograp^ie^ bie ben S3cr»

faffer ebenfo e^rt, wie ben äRann, bem fie gewibmet i|t^ finb

namentttc^ bieS3eitröge jur (S^aroftertfti! ber $erfon @^(abm9 t>on

^o^eiu iijciU}, benn ber banial^ nodj in jungen vV^ijrt^n fte^enbe

(^ele^rte ^atte fic^ jelbft bii^ (S^labni^i Xobe beffen freunb*

f4oftU(|er Zuneigung an erfreuen unb war augerbem mit

(802}
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greuubcn (EMobniö ouS no4 früheren 3n^ren befonnt. 5)ic

^unbertfte SBieberte^c t>on (S^(abntiS (S^ebuttStag moiilagte

bann 9B. SDem^rbt ut fßittcnberg bas 9lnbenfen an feinen

großen SRttbilrger mad^prufen unb eine Otograp^ie f(^reiben,

bie biö beute aU bie Düüftänbtgfte angefeben merben mug.

^£)urci^ leine 58erel)rung für (ibiabni boju berechtigt, bur(^ 6a(^»

fenntnti ba^n berufen^ ^at biefev ein cetc^^aUigei» äKaterial^

nanentCtd^ anc^ an fleinen ®efc$i(^ten nnb be^td^enben

3ügen, t^eifö annalibus eruta priscis, t^eif« bcr münblic^en

Ucberliefer IUI q entnommen, pfommcittiduailjt, jo bnfe mir

ed i^m uecbanfen, toenn luir menigfteitsi einen befdiräntten

mid in bai» \i^tm $noatIeben (£|lobni» t^nn tönnen.

Be^n 9o(te f|ifitet bot 9ReIbe, ^rofeffor bev iß^^fi! nnb

Äftronomie in Duirburg, bcm Vobni unb Sirfen beä giulien

$^9(iferi3 eine afabemijc^e ^b^aubluiig gemibniet, bie üerbienftlic^

ift bnr4 ein DoUft&nbiged ^ergeic^ntg fämUtc^et (Schriften bon

nnb Aber (E^tabni.

Unf jmet gon^ üerfc^tebenen (Gebieten bet ^^atnrforfc^ung ^at

CTbfflbni fi^ nnfterblicf)e SBerbienfte erworben. @in epuiiamnia»

tijc^er )^erd fpriest bieje betben leiten {einec ^t^äligfeit aüi:

l>eciduofe la])ich'.s, stcUariim t'ragmina. coelo

DeYocat, et moostrat, quos struit arte, sonos.

(^i ift ber tBegrfinber einer onf ©fperinienteu bajucnben

luiffenfc^aftlic^en 9(fufttf, unb ^ai aU (S^rforfc^er meteortjc^ec

aRaffen ^uecft ber SRenf(|^it im nötigen SSorfieEnng bon einer

toielnnifhnttenen (Srfc^nnng ter^olfen. S)enno(^ ift e9 nic^t

uieuie ab\\d]t, S^Inbiiis tuiffenfrfjajtlic^e S3cbeutung eiuci aud)

nur einigcrmo^ctt emge^enbeu Alritif untern?erfen. 2Bie fic^

feine (Sntbctfnngen im (Stnselnen bem großen liBau ber Siffen*

f4aft etnffigen, bai om^ntrogen ift boB p^i^alifd^ &^rbtt4

ber Ort. SD^eine Stufgäbe foQ Iebig(i(^ fein, bie (Sntn)i(fe(ung

(80S<
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eineg Ö^ekljncii, bem un(ere ^ta ein gut Xl;eil beil geiuattigcn

'^tujjc^iüungg ber Slaturerfenntnif? oerbaiift, im 3wfonnncn|ange

mit feinen äugeren i3ebenSfc^i(f{aUn bar^ufteUen, um p s^gen,

loelc^' eine ititereffatite $erfdttlic^htt ^intet (Sittbecfimgeii fteit^

bie ^te jiitt ben (Sfmenten unfcfer lEonifnil bon ^^l^flfa(i{c^en

(Jcfc^eiuuiigeii gehören.

2)ie S'^ac^ric^ten über bie ^amtüe (j£^Iabui gefeit luc^t ad«

gttweit 5utü{{; fte fc^etnt {(aDifc^n Urfi^runged §tt {eiti.^ XBir »iffe»,

ba( 1673 ein S^orfo^r, 0(eorg, in ben SBirten, todfy butc^ bie

Scbrängung ber pioteftontifc^en Ungarn feiten« Seopolbg I. unb

feiner iefuitifd)en ^Jiegierung entftanben unb jt^lie^Üc^ jum Slufftanb

be« ©rafen Xöfeli fü^cten, auiS feiner ^eimat^ flo^, um bem

@(^i(ffa( anbetet ptoteftantifc^et ^tebtget^ att SRubecfnec^te auf

nea^oütanifc^e^oteeren terfouft merben, entgegen. @c^im

biefe .öerfunft ift für mifer Ä^aiifalbcbüifnif? nirfit ül}iie öebeutiiitg,

mib miv finb gern geneigt, bie eminent nmfifalijdje Begabung bed

und Dot atten intereffitenben Slbtömmltngd bec gamilie M ein

(Stbt^eif feines @tammiio(feiS, bas mit flDed^t att eine« ber mufi«

folifc^ften ißötfer gitt, anjjufc|cn. ®eorg G^tabni fanb in ^Bitten-

berg, ba^ nod) immer bie ^oc^burg ber protcftantifd^en X^eo»

togie mar, eine greiftatt unb lieg {i(^ bort bauemb nieber.

@ein @o|n SRartin flubirte in ber neuen {)eimat|ftabt X^eo«

bgie unb »nrbe 1710 aß $rofeffor an ber Uninerfitftt

ongefteHt. SRad) ber @itte ber Beit nnb njo^I, nac^ Dfeflrrn«

im „^ü^'', „um ben iliifeftanb auf bem Xitel feiner lateinifc^en

^c^riften )u iwrmeiben'', änberte er feinen 9{amen in (S^Iabeniui»

um, unb ftarb f(^(ieS(ic^ aOgemein geartet afö l!onf!ftona(rat^

unb ^^ropft an ber £di[oHf'.rd}e. iniirn brei Söljncn wib»

mete fic^ ber iiinglte, Sruit iUkrtin, geboren am 0. ^uguft 1715,

bem 6tubium ber diec^te, mürbe furfäc^fifc^er $ofrat^, Orbi«

nariuiS ber Suriftemgafuttat in SHttenbetg unb mar ein wegen

feinet 9le(^tf(^affen^ett unb 2:fi(^tigfeit fe§r angefe^er SRann.
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mm 3ofe^^ n. ha» Unrt^t, toüäfHt ber gfamilte (S|(abiii

burc^ bie SDJaBreflelit feine« S3or{a^ren §ugefügt toorbcn mar,

fi&tte fü^nen lüoüeii, berief er ben ^ofrot^ (S^Iobni um feiner

Aenntitig be« beutf^cst Staatto^td miflot luu^ Mim, ho^

lehnte biefer M Vti^Anglic^lett an ha^ £aiib, bod t|m eine

zweite ^ntot^ geworben, ben e^rentjotten Sfluf ob. — (Kmft

liUiartiTT (5.!)(abpniu« tjer^eirat{)ete ficfi bo« erfle 9J?qI mit ber

^meiteu ^oc^ter beiS ^ofgend)t0|>rotonotar (Clement, 3o^auna

Sophia (32. Ottober 176d). biefer {iammt nnfet

(S^Iabni. (St würbe am 30. 9loi9ember 1756 jn SBittenberg

fteboren unb tiljklt lu ber wie üblidj ba(b ftattfinbenben

^aufe am 2. 2)ejcmber bie 9?Qmen (£mft, glorenJ, griebric^,

unb itoax na<^ Den Kamen fetnei» Ißaterd, (Srnft, unb

fetner 3:attfpaten, be9 (ofrat^ gflorenf IRtimniiI nnb feine»

i^rotiNiterd »on rnfttterHi!^ €iette, ^riebric^ (Stonent. &päUx

hdüin er noc^ eine ©cfiniefter, ©rneftine, bie jeboc^ nac§

njenigen aKonoten njiebcr ftarb, unb jo blieb er ba§ einzige

Ihnb, auc^ aU nac^ bem 2obe feiner SKtttter (6. SKär^ 1761)

ber IBater eine nene (^e ntU So|oniia (S^orlotte Vreifiiiger

einging.

(S^labiu ^at in ben ^orreben ^u öerfd)iebeueu feiner SBerfc

felbft bie luid^tigften dloü^tn feinem IBiograp^en an bit *oanb

gegeben. <Sr er^ü ba, wie er aU finabe, trob liebeooafter

Qelanblnng, boc^ bermafien eingefc^Anft war, bag er finoben

feinet Sllterö hüdiitciie in ber Älirc^e febeii beJam. 'Tue

burfte er o^ne Begleitung avA bem ^aufe ge^en, unb nur bei

gong gutem SBetter war eg t^m geflottet im (Sorten hinter bem

^onfe feine einfomen €^te(e |n treiben. Sebigltd^ übertriebene

9engft(i(^!eit um bie ©efunb^eit be^bomoW offenbar fc^njäc^Iic^en

Slinbe^ fonn ben ©Üeiri biefe SJia^rcgel eingegeben t)übeii, beim

^^labni f^at Weber in früher ^ugenb no4 iematö f^ter einen

{^Ming )tt nnorbentti^er iSebengfftbnuig ge^igt, wog er ftüb

am
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ifbfxl^ ita(^ fdnem etgenen B^ttd^^ Qetbtotfl amt^^fmt,

fonbent M eine gfotge bet Organifattim ottfal|.

*ii^eufd^en bic oon ^ugenb auf freituidig ober gejujungcn

Diel für allem (iub, tuerben gau^ natürlich angetrieben ft^

m mit 9^ \übft a» befc^ftigen; oi^» ßinbec finb {te

eigenen @^gefft(irten^ att <fetDa(|fene eigenen Seitnuttm;

fie fümmern fic^ nic^t um 9(nbere unb fe^en eS nic^t gerne,

njcnti ^(nbere fidi um fie fümment; fie ge^en i^rcn cii]encn @e»

bauten nac^ unb jd] äffen fid^ eine MtLt, bic fic^eritc^ nidn bie

i% in bei nuin ft(| (angmetlt 2)aiR ^at mondj^ <i^ute. S)ad

SeBen mit Vnbeven nt)>eOttt; bet SDHenfc^ nimmt bie ^onblmigg*

meije uiib bie 5lnfcftaunngen ieiiu'r Unuiebui^ an, e^e er fie

prüfen fann; originelle ^^eitjc^en bilben ftc^ aic^t im Strome

ber fS&tit Wut ber Umgang mit SKenfc^ ersteht ou^ unb

fc^Ieift ab, nnb an biefet ^d^nle nehmen bie ni^t %J^, bie

ftc^ gegen \>ai Sebeu obfc^Iiegen. SBeibeS §eigt fic^ an Q^Iobnt,

wie be§ näf]eren noc^ erörtert inerben jüQ. S^Iabui ift oon

Sugenb auf ein ein{anier ^^enfc^ gen)e|en; barum ift er ein

Original gemovben, aber bamm ^at et fi(^ anc^ manche <S^^

n)0^n^eit angeeignet, bie mt an i^m gerne miffen mürben.

'3cf)oii \n feinem jedjöteu ober fiebenten !^al)ce öertrieb er

fic^ am liebften mit ^e{en bie ßeit. ©tunbenlang lonnte er

fiber geogro^^fc^ jBü^em, i^nbtarten unb 9ietfebef(|reibttngeQ

fiten nnb ma<|te flA fogar bnrc^ eigenes 9la<|benfon unb 9la4«

(e|en mit bem iSkhtimd^ einer nnb ^immefgfugel berltattt.

3)a« ift ttjieber unenblidi (j^arafteriftifd) für berqieic^en 93?enf(J&en.

3e enger ber |)ori^ont beiS fie umgebenbeu ^ehciiii ift, befto loettere

Slretfe fc^l&gt bie ^^antafie, nnb bag nnbemngte )6er(angen,

über bie näc^ften ^d^ranfen j^moeggnfommen, bie einfd^rönfenben

SHauerii ^^n liber^priucjen, niirb Iqui in ber ©e^iijud^t nac^

fernen Selten unb Xiänbem. ^ei Änabe, ber faura übet bad

SBetc^bilb feiner IBaterftabt ^inauggetommen, fft^Ite einen nn*

am
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mtberfte^Iic^en %t\th pm 9letfen; tx, ber itic^t bte Strafe o^ne

ISdoubmf^ betittcii biuite, ftubierte inScjc^eim Äromcti^ Qdnim»

matif ber ^oUänbifc^cn 8prad]e, bie fid) unter ben Öüc^ern

fdned fßütM ianb, ^^tte bie X^alec in feiner ^pathüd^it unb

backte batan, eines Xogeft auf unb banon, etioa über ^odanb

nac^ Oftinbten ober ©urinam ju gc^cn, um üon unten ouf

burd^ eigene Slnftrengungen njeiter ju fomiuen. Unb mirffid^

^tnberte i^n an ber ^udfu^ntng {einer ^ieblingdibee nur bie

SBefftvc^tttng, feine (&Um aKanfe^r an tränten. %üx eine

freiere (Sntfattung unter bem (Einfluß erweiterter iBer^tniffe

tonnte t9 leine görberunq fein, aii lililnbni in feinem uier«

ael)nten ^Q^re auf bie jäc^fijc^e gürftenjc^uie nad) i^^rimma gcfd^idt

lonrbe. S)er 9inf ber 9lnftaU unb bie materiellen (iriei(|temnfien,

bie mit bem SBefnc^e nerfntipft moren^ mügen anfammen mit

ber ^amiCientrobttiim ben IBdter jn ber SBa^I beftimmt ^ben.*

?E)ie flöfterltc^c §Ibgefd)iebenf)eit ber gürftenfcf)ure roai am aller-

menigften bec Dxt, mo ber iunge (i^labni feinen ^rang m bie

ttpeite lOkIt ^fitte befriebigen tdnnen, nnb an ber ^flegeft&tte ber

(nmaniftifc^en 6tnbten bnrfte er bamotö niHi^ tanm anil^ nur

eilt luljigtö ®en)ä^reula]]ai für feine ^^eic^iiiiq ju ben realen

Söiffenfchatten erwarten. Sr mürbe ber bejonberen Sluffic^t beö

bamaligen Stoxxtdtoxii, f))äteren Siettord, fDiüde unterftettt, ber

na(^ (E^tabnüS Kni^fage fmax ein rec^tfc^affener äRann unb

grünblic^er ®e(e^rter ber tlafftfc^en ^I^Cofogte mx, jeboc^

„burd) .£)i)poc^onbrie unb äiu3Ü(irf)c Öieiuijiailjüjtigfeit in aUem,

ma^ er für ^4^f(icf)t fjiett, oerleitet tourbe, ben anöertrauten

Abling in mdgtic^^er (Sinfc^rOnttuig an l^alten unb an4 ba«

tietnfte Serfe^en mit flbertriebener Strenge gn a^nben.' Un*

geachtet aber aller 93efd)ränfung nnb aller ^^orfc^riften eine«

ununijtüBlic^cn Za^tipianzi für feine SÖefc^äftigungen, nju^te er

boc^ Qeit für mancherlei ^Ibfc^weifungen in \>a& ©ebtet feiner

SiebItngiB»iffenf(haften a^ finben; er loS ©elften fiBer bie
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S^eorie ber Xonfimft unb frag felbft an, Sühtftt }u tvdbeit unb

namcntlid) Hlaoicr fpieten.

©^laDni ^Qt nic^t wie mancher onbeie am ber gürften^

fc^ule hervorgegangene bebeutenbe äHiann^ unb mit ). ^. Seffing,

ber fonft monc^en nenvonbien 3u0 mit aitfnietft^ bet

tBttbung^ftötte feinet 3ugenb ein g(än,^enbe9 ^onfbarfeUd^eugnig

au^gefteflt. Seffinn^ 9?atur eutfpiacli ba^ ftiCie ©tubium ber

^Uea unb mit imierei; Uebergeugung foiiiue ec uou feinec iDki|ner

^eit fagen: ^^SSBie gern wünfc^te id^ mir biefe Saläre ^nräct; bie

^Weim, in benen gCatfüi^ gelebt |abe/' gaft hii anf ben

SBortfout M ^egent^eir ^ören mir aud (S^IabniS ÜJ^unbe:

,^?Benn bie meifteu \\)xc Sufleubja^re unter bie glücflic^fteu itircS

bebend rechnen unb (ic^ in ber %ol^e mit ^ergnttgen baiau

erinnern tonnen, fo tann \^ ba0 ntc^t, §abe aber bix^ Cetne

Urfoc^e 9emanbem befl^alb einen IBimourf ju mac^n, »eil oHdl

iücnu][leiio auö ha bejten Äbfid}! ßcidinb." Iro^bem §at bie

gürftenid^uie ein Siecht, mit @tol^ (tiijiabni unter ben ^J^amen

i^rer grofen 3^0tN^ P nennen; benn n^enn auc^ fein eigene«

3ettgni6 i(r biefeS 9to^t nic^t anfpri<^t, fo gettiinnt fte e8 bo4

bobnr(^, bii6 fein ÖeBen unb feine (Sntmicfelung nic^t in SEBiber-

jpnicf} intt ben ©luiibfä^en fte^t, bie i^m bie @d?ufe ein^^itimpfen

bemüht toax unb ba^ er nie bad &}Xtt, xoa^ fie i^m mit auf

ben )IBeg gegeben, toerlengnet (at. 9}o4 in feinem fpftteren

K(ter n»n|te er gange 9i^Qp)obtett ang ber Cb^ffee nnb Sliabe

nuömenbit^, ai^i ben vSdiriften giiedjijdjer unb rüniifdier .Ulaffifer

hotte er einen unerjchöpflichen 6c^ag geifttjoller ©ebanfen unb

iSitate in ^ereitfc^aft, unb baiS Sntereffe, ho» er ieberjeit ben

befien SBerfen ieber ftnnftgattung avA atten geiten nnb IBdOem

entgegen brachte, ift bamafS in i^n gepflanzt morben.

^dsi er bie 8cfinle nbiolunt ^atte, fe^rte er nacfi SSittenberg

aurücf uub be,50() bie Unioerfität (1776). ^ie \ä)oii ald

ftnabe fein SBnnfc^ gewefen, »enn er burc^aug ftubiren foUte,

(«OS/
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flx^t 511 ttjerbcn, fo ^otte er auc^ je^t gern äJubi^iu ftubirt.

2)urc^ baS 3"^^ben feine* jßater^ ober, ber i^m in jemec ein»

flttgcet(^en Stellung eine gtoge gutunft fic^m gu fdnncit

glaubte, liefe er {14 bewegen, mit bent @tnbtnm bev Siebte

beginnen. Äein freie« IBurfc^enleben ermortele t^n ouf ber

Uniperfität. 5)er junge 9J?ann l)atte überl)inipt bie |^ii'if]cit

nod) nidjt gefoftet; au* ber ^aft ber jltnberftube luar er in

bie fttofterauc^t ber ^vde getomnten^ unb o(* er btefer ent«

rönnen^ mar er im Saterboufe obermaf* meit etnge|d)rän!ter

«f* feine ^Uteiöt^enoffen. $)a erniirfte er bei feinen (Altern

fd)(ie§Iic^ bod) bie (^rloubnig, nod) in iJeip^ig [tubircn.

S)oct mar er nun gan^ fic^ felbft überloffen. gür eine onbere

Statur b^tte biefe pldblid^e Befreiung Don ben geffeln, bie t|ii

bt«§er gebaften, geföbrticb, ja öerbcrblidj merben fönnen. 3)orf

ic^ ^ier nn ©oetbe erinnern, ber unter äf)nltcf)en ^erbältniffen

jebn 3a^re üor^er ben 55erfud)ungen üon Sllein4^aiiö uic^t

^atU mtberfte^n fdnnen? (£|(abni mibbranc^te feine gvei^ett in

feiner SBeife )tt einem gügeUofen fieben; er brachte bie gemö^n*

fielen ^rüfuiigtn mit bnii bcften ©rfolge l)u;Ur fid) unb njurbe

nac^bem er jroei 3)i|jenationen/ auf bereu Xitel er fic^ übrigens

bo* te|te WHal (Sbiabeniud nannte, veröffentlicht unb nert^etbigt

^atte, jnm ^oftor (nromovirt (1782).

hierauf fam er mieber nac^ %Bittenberg gnrß«!, m er be-

nimmt fc^ien, in bie juriftifcbe ^rnyiij treten, luie [:c^

©erber'* lonfünftlerleftfon* in feinem iöombüömu* auÄbrücft,

„al* ^riefier ber X^emi* entineber Klienten junt Opfer fflr feine

Wtttn |u fammetn, ober al9 ^ofeffor feinen iBe^rlingen bie

großen gragen über 5Rec^t ober Unrecht r>om fiotbeber ^erab

entfd^eiben". O^ne graije fjatte er bei bem StnfluB feine*

IBater* unb feinen eigenen guten fienntuiffen bie befte ^u*fic^t,

batb ein e|remiolIe* unb etntrfigticfic* Smt ^u erhalten. äXtt

einer gen^iffen roebmütbigen Sronie fogte er felbft fpftter: ,,fBfire

(9m
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\^ t^iefer OefHmmitiig treu gebluBen, fo würbe loa^rfc^etnltc^

jc^t orbentiicfjer ^tofeffor ber ^ecfttc unb 53ei[i^er ber ?(uriftcn«

fatultät mit guten @iu!üufteu jcm fönnen^'. ^ag aubeid

0eIoiiiiiieit ift^ betrachtete aber iveber er (elbft atö einen ©(^aben,

noch bilrfen nnx di att fotc^en anfe^en.

fßi& au biefem fünfte ^atte fic^ {ein Seben dttgerttch ntU

einer SRegtimaHinfett aliL^eiuicfelt, toie fie iiorf] t)eüte jür einen

jiungen Mann, ber nic^t auiS 9leigung, {onbern totü e^ einmal

nicht anberd ift, Surifl »irb, tin>ifch tnftre. l6on jef^t ab bc»

ginnt d^fabni feinem eigenen Snnfc^e folgen nnb in gan$

üubeie iöaijuen i^n knlm.

am 12. mäxi 1782 war {ein äÖQtcr gcftürben. S)effcn

IBiUen h<>U^ ^ '^i^^'^ fein untergeorbnet; nnn aber

biefer Swang megfiel, foHte feine atte £iebe au ben 9hitin>

tt>iffenfchaften bie Ober^anb behalten, lieber corpus juris nnb

Äftcnftögeii ftalte er aiid) bic ÜJhiflf niefit ocrgeffen. ©eine

tl)eorettf^en j^enntniffe, bie er {c^on in (Grimma am uiaugel*

haften Lehrbüchern Aber mathematifche unb phhftloüfche

fachen ber ^Conlehre gewinnen Derfucht f^atie, ergänzte nnb

erweiterte er burcf) bag ©tubium ber Ouelleii, au^ benen jene

iBuchmad^er gejd^opft h^^^^en. M bie Slb^aiibluugen, bie

namentfich 2)aniel itBernonilli unb iikonharb (Suler in ben Stteii

ber Xfabemien bon iBerlin, ißorig nnb ^erSburg ntcbergetegt

hatten, wieberhotte ihre iBerfuche Aber ttoenbe Schn^ingungen

tjon Körpern unb fanb burc^ 9?a(^benfcn unb ©eübiuljtinu] eine

$in^ai)( nicht unmichtigec Berichtigungen unb ^erbejferungen.

2)aniit trat er an feine iBebentfaufgabe ^an, an bie lO^

grünbung einer wiffenfchaftüchen Sfuftif, ^u beren (Erfüllung er

bai8 nutbradjte, lua^ bei feinem jeuier iliorldufec in bcm iDtaa^e

vereinigt u>ai: grünbliche t^eoretifche lteiintni(je unb eine aud«

geprägte mufttalifche iBeanlagung, bie ihn befähigte anch bie

leifefte Senbmtng etne8 %mt9 wahrannehmen.
WO)
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SCBitteiiberci wax eben bic gmcite itiot^cmati)d)e ^^^rofeffut

ectebtgt (S^lal>m beioacb fic^ borum unb fing auc^ fofort an^

Sorleftuigen üto mat^matifc^ unb )>49fttatif(^ ®eogra)»(ie

unb Geometrie §ti galten iiitb mit einer tht^alt )9on gu^i^mit

liotaiiijdjc Cfrfiiiftonen machen, ^aburrf) f)offte er ben 5lug»

jueiö feiner iöefa^igung für bie ©teUe geben, hoä; jc^lug bie

Hoffnung fe^l^ ba bie ^rofeffur bom Staate nic^t loiebet befc^t

mrbe. Sehte SetmdgeniSber^dttniffe nad^ bent Sobe bei» SateriS

gcftatteten e3 i^m nid)t, löngere 3^^^ o^"^ giöBere ©infünftc

leben, nnb öfters mag if)m in biefer 3^^^ ?^erfnc^ung no^c

Qefoinmen fein, feiner ^iffenfc^aft, bie wit bie ^inge bamaliS

lagen^ in i^rer dMraglofigteit faft bem Studium inutile g{t(^,

bei bem felbft ber ^atombe fdne Sc^ö^e l^interlieg, untreu gu

lüciben. §Iber dfilnbiu luar ber ÜJiann, ben SBeg, ben er einmal

eingeferlogen unb auf bem er, iuie er fi^ au^brücft, „ttienn

ttic^t mit me^r müdt, boc|| mit me|r ^ufrieben^it unb £uft

ber IBelt au btencn'' hoffte, gegen alle aBtbermfirtigletten feiner

öußeren Sage weiter »erfolgen. (58 giebt Qeiten, too (gnt»

becfungen unb grfinbungen gemiffermafeeu in ber i?uft liegen.

loar in jenen 3a§ren ber %aü auf natnnuiffenfdjaftüc^em

itebiet, unb e» ift, atö ob (S^Iabni baiB gefüllt ^ötte, fo beftimmt

glaubte er berufen ju fein, etnmi» S3ebentenbed ffir bie SBiffeit«

f(f)oft ju leiften. „Ueber^aupt füJ)Ite \d}", jagt er, „einen un-

n?iberfte^It(^en ^rieb in mir, burc§ irgcnb etttja^, es fei burc^

miffenfdjiafUic^e (dutbecfungen ober burc^ eine Dom gewd^nü^en

9ange ber 5Dtnge abmeic^enbe Unternehmung, mid^ bemerfbar

in machen, —
tantaada via est, qua me quoque po&sim

tollere hämo —

fiel mir babei dfter« ein — ioeI(^ Iteine ^itelCett man fe^r

t>er^^(tc^ finben »irb, ba fie mic^ ^u mehrerer ^nftrengnng

(811)
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ttitl, unb eine entfernte l^offnun^ \tjim (Erfüllung oflein im

6tanbe mar, 51t t^er^itibern, bag ic^ bucc^ bie Umft&nbe nic^t

f^an^ mebergebrücft luarb.'"

(i^Iabni fc^räntte nunmehr fein Seben mtt^ft fofra*

tifc^er 8d>atfni6Iofi(|feit ein nnb lebte gonj feinen Urbeiten.

©ei ber ßcftüre ber @d)riftrn über Xonfuiift ^atte er gcfunben,

bag bie unb mat^emati|d)ett ^orauSfet^ungen ber*

felben »eit mangelhafter bearbeitet maren ald manche anbere

^Disziplinen ber 9tatnT»i{fenfc^aft, nnb ba| infolge beffen boriti

inel p entbecten fein werbe. S)ie SBeobac^tung, tum wetzet

feine näc^ften i^iitöecfiiii^cii au^t^inqcn, war bie, ha\] eine jebe

(Blai' ober äRetaUjc^eibe oerfc^i ebene ^5ne giebt, memi man jie

an Derfc^iebenen Stetten l^It nnb onf^lftgt. %>tA wai an fl4

nichts 9}ene9; ^unberte (atten M nor i^m f<!^ erfo^ren^

ober eine Beobachtung machen unb eine folc^e Derfofgen nnb

i^re prinsipieöe Jöebeutung erfennen, ba^ i)t ^lueierlei. 93or

SBatt Ratten auc^ fc^on Xaufenbe ben SDecfet eineiS foc^enben

X^eefeffeU ficb kdun unb fenlen gefe^ unb niemanb (ft^ ^
^ampfmafc^ine erfunben. C^^Iabnü^ erflnbung«rei(^er ®eift fc^Iug

ou^ biefer cinfad^eu ©rfa^rung ein Äopitiü, beffen dienten noc^

auf ^a^rje^nte f^imn^ ber SEBiffenjc^aft @ute gefontmen finb.

^a6 bie ph9fi(aUf4|e Urfat^e üSitA UnM auf @(^mtn«

0ttngrn bem^, toor fc^on oor (S^tobnt bennefen^ nion glaubte

aber, ba6 ba« SBeJen be« @(§alle« in Schwingungen ber fiuft

bejtilje; luurbe boc^ bic Se^re öom Bd^aVL in ben Mebrbnchern

nur M ein befonbereiS Kapitel ber 2t\)u oon bec £uft t)OC>

getragen, hü man fie auf (^hlabnid SBeranlaffnng ^unäc^ft ber

Se^re t9on ber S^emegnng untmrbnete nnb {c^IieBüd) ofg einen

(clbüftuiibigeu 'Xl)eil in bie ^(j^fif einfüljrte. 5ct?t ^i^i^» li^ljlabiü

nach, bag ade ilörpcr in benijclben Maie toiijat)ig jeien^ wie

fie fc^mittgungdfähig finb, unb a«ig^e, »ie Sienberungen in ben

@<l^niingung9arten immer anffaSenbe Slenbemngen ber XiJne
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mit ftc^ bringen, ^efe (Srfc^einung fhibitte er an ber 9Reffing*

fc^eibe einer @(f)feifmajdjine, bte er ;5n)ifd)en bie 3**Pf^"

^(S^xaüb\tDdt^ {pannte unb burc^ ^treidjeu mit einem S3(oUn'

bogen fkUxtn unb an^oltenber ^tmi ^önen htad^u, aU bte«

biUKi MoM Stillagen gefc^a^. fßon ffin auü gelangte er

}U bem ©cfolg, ber i^n üor atleni uiifttTblicl) iieniadit ^ot, jur

IJntbcdung ber ,,ü[anc(figurcn", bie jemeii i)iameu tragen.

Sein @tü(t @eIbftbtogro)>§ie, menn man bte ÜBemerimiften

tot ber KfttfHt bon 1802 fo nennen barf, beginnt mit ben

IBorten: „^d) trage fein 9ebenfen, einiget \m ber @e(ci^ic^te

metner ©iitbecfungen er^iblnr, ^ouptfäc^lirf) um ju geigen,

baB aUe^ {c^ec^terbingd feine golge be^ ^ufa^td fonberu eined

anlaltenben @trebeniS geniefen xfL** SBiffenf^afttt^e (fotbecfungcn

{pflegen in ber 3:(at nic^t nne reife ^rfic^te einem @onntagi»»

finbe in ben Bd)oi faden. $^antafie ober S3ere(^nung

^oben bem drfinber boS giel, gu bem taujenb Söege führen,

gegeigt; ba0 (^enie ^at t>a& l^^ocre^t, o^ne gu irren, ben eingu»

fc^lagen, auf meinem e9 rnft^eM nnb fd^neQ an bai» (inbe

fommt, bem ber el^rfi«^ Arbeiter bnrc^ raftlofes 9Rit^en

auc^ auf iteinigem '^\aoc unb ani Unniie^cii gclanfleu fann.

3)a6 bai^ ^iel, roeun e«J eireid)i i\t, oft gang anbers^ au^^jie^t,

ift eine anbere ©a^e; bie (SntbecEung Slmerifad ift bamm ni^t

minber bie birefte %ol^t eine« ben>n|ten @tifbeng, ber (^oCg

grfinbltc^er ißorarbetten nnb Stnbien, ba§ ber nenentbetfte

äBeltt^eil nidjt, roie fein (Sntbtder ermortet t)ntte, Snbten n?or.

iJreia^iUig offeubort bie 9latur nicfit gern etrie^ iJ)rer ©eljeimniffe.

Srago tqfi^it in ber onf <Ski9*£uffac gehaltenen IS^ebäc^tnid«

rebe, ba^ (S^labni elnft^ ,,in ISrinnerung an bie Sc^mierigfeiten,

bie il)m bei feinen §trbeiten entgegengetreten maren, mit einem

burd|bringenben ^oue uuö mit ©ebärbeu bc^ UmpiüciiiJ, bie

niemanb Dergeffen mirb, inbem fie burc^ i^re Uebertreibung faft

an bag ^Sfl^erlic^ fkreifen^, gefagt ^be: ,,8Benn i^ ben tleinfken
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3ipfel be^ ©c^fcicrg h'iftcn müt, in htn bie Dlütur fic^ em^filTt,

\o ruft fte unabänberlic^ : 9leinl 9Mn! S^cin!" ^bec mit ^beln

mib @4rauben lögt fie fic^ boc^ ntom^etlet üh^min^m, itnb

bag fte ed t§ut, ^ot fditer beffer bmtefeit als (S^robni.

3m ^Q^re 1771 liattc ber ©öttiiigcr 'iprofefior fiicf)tenberg

bic ©puren, tüeldje ein auf einen dl\(i)tkiUx iiberjpringenber

gfunte ^nrflcKägt, burc^ aufftreuen t>on feinem ^ulDer ftc^tbac

gemai^t (Er Itet burc| eht tlmti 9fltiattto1^ ben pofttiben

Junten auf eine ^fo^ ober $ar^|c^eibe {erlagen nnb Befhente

bie[e mit iiijEopobionjamen, ber firf) affssbalb auf ber «Scheibe lu

einer ftra^Ienfocmigen gigur anocbnete. ^tefe (intbecfung t^atU

in (S^Iabni ben <£^ebanfen angeregt, gn oerfnc^, ob fi4 ^
mfc^iebenen Oetoegungen einer tdnenben ©c^eibe nid^t ta^

offenbaren würben, wenn er ^. 53. ©onb barauf ftreute. 3«

ber ^^ot geriet^ ber @anb anf ber *3(^eibe in ©emegung imb

orbnete fic^, inbem er auf ben ni^tfc^wingenben ^notenlinien

liegen blieb, einem ge^nfho^Iigen^ regel«ft|igen ^tm, o(^l

ber erften Don (S^tobni entbecften J^fangfigur. IRaiQbem er nun

einmal ben iijeg ijcfunbcn, auf iütU1)tni er e;rper!mentirenb

ber ^§eorte ber Xöne uorbringen Connte, mi ber noc^ Suier

gefügt ^atte: haec theoria etiam nune abscondita videtur, ut

ne prima quidem eins prindpia adhuc sint eToluta, — fi>l9te

eine ^ntbedung auf bie anbere. 9locl^ §eute ftaunen mir über bie

!0?anniqfortigfeit unb üit'gt'Iuiäiiu]feit ber ^Rlangfiguren, «nb

^eroorbringung ^ci()(t ben fd^önften 8c^au)teUuugen, bur£^

meiere ein gefc^icfter i^penmentator feinen Vortrag iSnfIriiai

fann.

2)iefe 9ie(uUatc mochte ß^Iabni in feiner erften Schrift:

,

(^ntbccfiuigcn über bie X^eorie beS Äiongei< (ßeip^ig 1787)*

betannt. SDa er bei adem @tol) auf feine eigenen Üntbedungrn

bo(^ ben Serbienften onberer neibtofe Slnerfenmtng naUmmt»

lieg, io mfinfc^te' er feiner l^crel^rung nnb ^antbarfeit gegen

14)
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t)ic SKSnncr in bereit ©cfiriften er bie erftcn Belehrungen ge«

fiutben, gegen ^^ernoutllt unb @uler, babucc^ ein augeiei^ ßetc^en

^ geben^ ba| er fetiie Arbeit ber Slfabemte »Ott @t ^eter^bitrg,

an totl^ bie bciben Warna geuiirft (atteit, totbmete, ali^

eine ^ufforbecuug, bea Don i^nen eiugefc^lagenen SBeg n^etter

öerfolgen
*

^ie erfte Arbeit brachte i^m oQgemeine tlnerfennung ein;

bie Petersburger Wabemte ernannte i^n jn t|rem iDKtglieb nitb

feine 6ttmme goft mit etnem SXale in ber SBiffenfc^oft; feine

materiefle Sage aber würbe um uidjiö gtbq'fert. 3!)ie gerrngcn

Unterp^ungen^ bie er t)on feiner noc^ ba^u anbauernb tranteu

SKtttter be|og^ »arcn i^m brüdenb unb biH|^ mar i^m nn"

mOgM bem Ertrag feiner fc^Ieil^t bejaht Qorlefnngen 5»

leben. Xro^bem l\t% er ben Ttutf^ md)t gan^ finfen, fonbern

fnc^te fiel) hiiid) eiL]i'ne Mraft eine beffere (Sjrifteu^ fc^offen.

„3c^ i^üttt", {agt er, „beu &€t>aiiUa, bag ein Künftler, ber einige

SCnfmertfamfett ^n erregen rod% weniger an einen beftimmten

Ort gebntd»en ifl, al9 ein ^(e^rter^ ber fic^ bem atobemif^en

ßebcn Jüibmet, unb Ijoffte, aiic^ ba^in briiu^ni ,mi fönnen,

ätuar nic^t burc^ S^irtuüjeiiialeut, lueil ic^ fo \\)dt angefangen

^atte, ^ufi! treiben, aber boc^ burdj (Srfinbung etned neuen

mnfi(alif(|en Snftmmentei, todd^t» id^ e^er aO ein anberer

ouiSfü^ren pi fdnnen glaubte, »ei( i^ bie Slatnr fo mond^en

flingenben SJörper« ,^ncrft unterfuc^t ^otte. @S n?orb ai\o ber

unabänöcrlic^e i^ntjc^Ing gefügt, e8 muß em neue« Snftrumeut

erfunben werben/' ^ mt biefem (Sutfc^Iug nimmt (SbiabniiS

^nn nnb 3:reiben eine IBenbnng, bie feinem ganzen Seben ben

Wei§ ber Originalität üerlei^t. SBar e« baS JBIut feine« «Stamm,

tjolfe«, baS ba ^lu^Iic^ roteber in feinen Albern eriuacijte uub

ibn auf bell (^kbanfen brachte, aud ber SP^ifere eine« bürfttgeu

nnb engen 2)afein« mit ber ^ibet unter bem (tnauSaU'

»onbem unb in ber weiten SSelt anbere für fein lOrot fvrgen

CftMIbliii. ft 9. XL Ml. S <SU)
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gtt loffcn? — SDag öeftrcben ß^Iobiti«, feine iU^nntni[|e uiib

(SnU^edungen über bie ^^eorie beil^ ^c^aUe^ unmittelbar

oertuetr^ unb mttjit noc^ He SBic^tigfeit, bie ec btefem m>n

all ptaW\^t 9!ufti! bezeichneten Gebiete ^(e^t, ma<l|ett einen

eigent^ümlic^en ^inbrucf auf uniS. SBie mancher anbete be-

beutenbe Wlaun eine Seite feiner 5;^ätigfeit, ber er bejonbere

Wüi^t jugewanbt, gegenüber jemen wirfliefen ^Berbienftcn über«

f(^t fyit, fo fc^etnt in bec Z^ot an(| S^tobni bie Scfinbung

feiner Sfnftmmente ffir nndjtiijer ije^alten gu ^aben att feine

miffenfc^aftli^en Seiftungen, unb and] Diele feiner 3ci*9^"t>ff^

legen if)r eine übertriebene Söebeutung bei. ^^rm^ip, ilombinalion

nnb Bauart bei üon t^m ^ttoft erfnnbenen nnb „(Sttfi^on'' b&

nannten Sttfhnimcntel maiot aOerbingl abfofnt nen^ unb bent|en

fo noHftfinbtg auf feinen tt)iffenfc^afttic^en Arbeiten, bafi nnr er

im ftanbe mar, e^ bauen, unb ebenfo üerljätt eS ftc^ mit

bem fpäter üon i^m fonfttuirten ,,jH^lat)icQtinber''. ^il in {eine

legten Sebenltag^ l^at Q^^Iabni feine ^dc^ften Hoffnungen auf

biefe fdne SiebtinglKnber gefegt, boc^ fc^einen fie i^n niäfk long

überlebt ju ^abcn. Söer njeig b^nte noc^ etroaS üon Sup^on

unb illamc^nnber ? Orc^efter ber bome^men SJ^ufihnftru-

mente ^aben fie feinen $ta^ gefunben, unb ic^ l;»ermag nid^t

on^ngeben, ob irgenbwo in einem ttaritflientobtnet not^ eini

oon i^nen a(l SRerftofirbigfdt ner»a^ »irb.* — Sange nwren

ß^tabni bie ©ebonfen ,^ur Siuiic^tnng eineiS neuen Snftrumcnte«

im ^opfe herumgegangen. „'S)k\t it>et^\ fagt er, „^atte fic^ tu

meiner (Sinbitbungltraft fo feftgefe|t, bog ic^ bütoeilen fogor im

Sranm anf biefe tlrt f^telen fa^ nnb ben Afong nttgef% fo

gu oerne^men gfaubte, rok er bei meinem (Sup^on mtrflic^ ift,

nfimlicf) ber [^nrnionifa ä^nficfj, ober mit luciiicicr ^ad^ffong

unb me^r iBeftinimt^eit.'" I^aum ^atte ^^tabni ben ^au \)ofi^

enbet nnb fi4 auf bem neuen Snpmment eingefibt, — ber

^oral i,9tnn banfd a0e %oit^ mv bal crfte ^M, wel^el
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er fpiefcn fonntc, — fitt i^tt nid)t me^r m ber ^cimot^.

roollte ftc^ mit feiticr (i^rfinbung hm gco|en ^^ublifum Dor>

fkditn ttnb glei^jeitig bie 9tefu(tote feinet totf|eitf(^aftti(|eit

Utiterfud^ungett tti toettere ihreife bringeit alü bitiS burd} (ittevatif^e

S3eci)f|eiit!trfi untren c\e]d)^^)m fonnte.

2)Qnut beginnt baiJ unftete äBanberleben, ba8 er mit gc*

nngen Utiterbced^ungett bt9 an feinen Xob foctgefe^t t^t, bo2

t^m aber fonberIu| betagte. 9fm Ueberflni fonnte er an4 ie|^t

nic^t leben, aUt bie 9lot^ bei» Sebent, bie @orge um fein

?(u8fommcn ift nic^t me^r fo fc^roff mie ^\i\)ot an i^n ^eran»

getreten. 3m ^a^re 1791 machte er fic^ auf ben IBeg unb

smar ^m&^fi SbMtm, m t^n fein fianbei»fttc|l mit einer

goIbeiKn S)ofe bef(^fte. ^Oie folgenben So^re finben i^n balb

in ©erlitt, boib in Hamburg unb ^open^agen, bann lieber in

X^uimgen unb S^ufelonb, überall SSorträgc über Slfuftif ^oftenb,

feine 5l(angftguren üorfü^renb unb l^on^erte auf bem @up^on

gebenb. Ueberau, »o^in er tarn, na(ni man i|n e^renbott nnb

frennblic^ auf nnb fpenbete i^m S^eifaQ. 5Ciobet benn|te er jebe

©elegeu^eit, feine weitere lüiffenfc^ajtlidje x'luijbilDiniä förbern;

im $ou|c^ gegen bie Sefe^rungen, bie er auberen jufomraen

Ite6^ unterrichtete er fic^ bnrc^ ben Umgang mit t>ielen geiftig

bebentenben SK&nnem nnb Mißt Qerbtnbnngen an, bie t|m

in ber %olqt fe^r ju ftatten famen.

SBon ben ?Reifen felbft wiffen mir fe^r wenig. (S^tobni

felbft f^Qt \iä) nie bemegen (äffen, feine (Sriebniffe aufzuzeichnen

ttub hat auch für fi<h felbft nichtig angemerft M bie Zage ber

tinfnnft nnb Hbreife in ben berfihiebenen Orten. Such ^tü^*

richten anberei DJ^äuner, bie öiefleic^t in i^ren (Erinnerungen

ber Begegnung mit GljlQbm aU emeö bebentenben SJiomcntf^

(j^rmahnnng t^un, fmb fpärlich/ unb fo f^at ^\iiQ\)m bie d^x»

inneritng an gemift man^eS intereffante drtebnii» mit ini.ii^riiib

genommen, ^e hübfc^e Hndbote, foQte fie auch nur gut er*

2» '»1»)
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funbeu {ein, ^nt ®erBer ber ^.^ergefi'eiiijeu eiunfjen. „?)cr§err

2)o!toc tüoüu iotbiii ^ui! Xlioi einer 9iieicl|8ftabt einfahren, atö

matt rief: ^^Itl mcA fü^rt t>n in beitt flafieit?'' „„9m
(äupfjon"", mm bie tfntiDort. ^i)o9 tnuS erft bm ^emt Oürget«

meifter gcmelbet werben." 2)er ^err ©oftor tiielt unb ber

6oibat ging, ^ac^ eiuigec 3^^^ brachte jelbtger bie ^ntnjort

)ttvücf : ^grembed (Skt^ter tmh nic^t eingdaffen''. 9hm tcttütte

bec fyxt ^oftot, ba| feia (Sop^im fem aulUinbtf^ti» SQicr,

fottbetn ein aRufifinftrumettt fei, tt)orauf matt i^ti etnfieS.^ —
SBöftrenb ber unaufljüiüdjen 3^eifen lag baS gelb öoti

(S^Iabiu^ miffeufc^aftlic^er X^ötigfeit feinedtoegi^ hxaä). Uebec*

^onpi barf man fl^ bon feinem ^agantenleben nid^t bie fßox*

^edung mac^n, bie mir mit ber Xoum^e eine^ ftünflleri bon

l^eute, ber wie ein ge^ejteö SBilb öon Ort Ort fliegt, ju

üerbinben geiüo^nt finb. SD^onote unb fefbft Sa^ie blieb er

bii^tueilen an ein unb bemfelben Oct; ber Umgang mit gebübeten

nnb gelegnen SKannetn, eine reit^toltige »ibtiot^, fc^ltcftli^

andl ein ^nMitnm, baa feinen fCrbeiten 9erfl<inbttiS nnb Sfnfteceffe

entge9enbrad)te, bae luareu bic gaftoren bie feinen Slufent^olt

in irgenb einei ^tabt beftimmten. $atte ec bann gelernt, wai

3tt lemcn mar, anf ben ÜBibliot^elen gefnnben, mai» für fein

gacl }tt finben mar nnb mflglic^ ®emtnn ani^ feinen Sor*

trägen gebogen, fo patfte er feinen eigen« fonftruirten Weife»

motten unb ^og, luie ein njanbernber ^tomabc tueiter, um an

einem anberen Crt fein Üeben m betjelbcn ^IBeije ein^uric^ien.

3n biefe <3^it fäfli eine weitere groge ütotbectnng, bie man

biefleiilt attbie mic^tigfte an^ufe^en ^at, bie ber Sftngentftne

on ©aiten unb Stäben, ©igentlid) lic^i hu öiubccfimg ber

3eit nac^ metter ^nxüd, fc^on in jeinem erften SBert üon 1787

ift bak)on Qt\ptoäjitn, boc^ unterzog er ben fraglichen ^genftanb

in ben 3a^ 1792^96 anf« fUm einer einge^cnben Unter*

fuc^ung, beren ^ebmffe er in ben Schriften ber fttrmatn§ifil^
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llfabemie nerüffcutlicfite. 5>or (iftlabniS Sntbecfung öattc man

nur bie traus^üetjaleu 6d)tüiuguniien her (Stäbe, bei benen ba^

Xöneit auf einem iSibriren M QtaUi beruht, getoimt. ^e^t

erfiiiyr tnan^ bai au^ fefle B&tptx benfelbett <9efe|eit »ie bie

in pfeifen eingcfc^Ioffenen fiuft(äulen folgen fihuten, bo6 Pe Pc^

tro^bem bie S5er]djiebbarfeit Ujiei iljeile meit geringer \\i aU

bei ber £ttft, boc^ ber Sänge nad) abtoec^felnb audbe^nen unb

^ttfammen^iel^eii, nnb bag bec %on ab^fingtg-tft non ber d^anftH'

frafi^ ber ordfieren ober geringeren ^^igleit^ fl^ nng^tibe^en.

(S;§(QbniiS genialer (Erftnbergeift offenbort ftc^ nirgenbd beffer,

qI3 in ber (c^orffinnigen ^luueiibung, bie er tion ber neuen

(Sntbecfung 5ur )!Beftimmung ber gortpfUin^ttng0ge|c^n)inbigfeit

M @(^a(U in ben nerfc^icbencn ^dr|>em mn^tc 916^ auf

bie SRetQobe etnsuge^en, ^9tt mt<| bie Seffird^tmig ob, f^on

oHjumeit in bag ÖJebiet fpejicHcr p§t)fifalifc^er SWeffungeu

j)u geiattjen. ®enug, bie auf jeiner (Sntbecfung aufgebauten

@c^(üffe ^aben namentlich bur(h bie Slrbeiten ber ^ebrüber

Skber, weld^ avc^ (j^labni in i^rer (Caffif<|eR OSeSenleire bie

^üc^fte Hnerlennnng nn^ffnm^en/ i^re Seftötigung erfahren.

Sine i^iui^e ^olge neuer ^iujidjlüffe in ber '^fultif uub in

anbeten ^t^^^B^n ber $^9fif §at fic^ an bieje (intbedung an-

gereiht nnb noch ^^V^ nicht abgefchioffen.

lOtefen »iffenfchaftlichen Kibeiten Mltejlt fleh miebernm

ein (^folg auf bem Gebiete ber |nrafttfchen KtnfHf an. (fil not

feit lange SbJabni^ 'i^e[trcben gewefen, ein 3nftrument ^u er«

finben, bag mit ber iüoüftimmigfeit ber Xaftnturinftrumcnte bie

iftögtichleit ieben %on nach IBeiicben mit gleicher ober »echfelnber

@tärfe fortbanern )tt faffen, Derbinbcit foflte. 9n ber 9Rtt1le

einer burc^ ungünftige SBinbe uer^ügcrten Seefahrt üon 9ieüQl

nach S^^n^^utg (1794) ^atte er fc^on einen ^lan ^ur inneren

üinrichtnng etned folchen Snftmmentet gefunben, boch erft 1799

fam ber erfle ^ySttobichltiiber^ )tt ftonbe.*
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Die f&maxt leinet Beibett Stiftnitneiite 6at (S^Iftbtti etfl

ld21 in bett {Beiträgen ^ur praftifc^en lOttftiY^ befonnt gegeben.

gaft tjat ben 2Iiijdjein, qIö fei eg gegen jeiu ©emiffen gemefen,

(Jrpnbungeu geheim galten, benen er eine fo grofec ^^ebeutung

beimal, — ^offte et bo^, tmv^ eine mdgttc^ft groge ^etbrettuno

beft faQ»t0fim\>txi ben feinem 3^tättet immer me^ iierloren

ge^enben @ef(|matf an QUdbrucfdüoUen getragenen ^armonifc^en

8ü^en erWttn. $)m tritt jeborf) mieber einmol bie Xragif,

be^, tuie er jagt, ,,gän/^Iid^eu äBiberfpruc(|d ^n^ifc^en ben äugeren

iBei^öItniffen wib {einen Steigungen'' l^ot. (toabe^n ti^ienb

lieft fic^ feine (Sntfc^uCbigung : ,^^a6 tc^ ben SBan meiner Sn*

fttuiuüiüe nodj md)i bcfannt mcidje, ift mir uadi afler 2)iUig!eit

ni^t )u t)erbenfen, xocxi meine (^finbuugen mein ein^iged

(SrmexbdmiUel finb. Snbeffen, ba ic^ ei{ für ein toafyct» fßtx-

brechen (alte, tt»enn Semanb trgenb eine (Sntbetfnng ober (Sr<

finbung, bie Anbeten nü^Iid) ober angenehm fein fann, Dor*

fä^Iirf) untergeben lägt, fo fiabe id) fc^on fäug[i eine Einleitung

^um iiöau eineiS i^up^on^ aufgefegt unb bie ba^u gehörigen

Seif^nungcn ani&gearbeitet nnb iperbe mit bem IHaotc^inber

ebenfo Herfahren. — fBiirben mir bie Dielen auf meine (Srftn*

bungen tienuenbete Wiifit unb Soften entmeber üdii einer

^Jiegierung ober t)on ^riDatperjonen einigermaßen anftdubig

Mrgätet, fo mürbe i4 foglei^ bereit fein, aüti obne l^iimd*

laltnug belannt gn mad^en."

9m feinem neuen SrmecbSmittel mollte (S^Iabnt auf neuen

Steifen atsbolb ©ebrouc^ mocf^en. 3"^^^ iehod) bröngtc e«

i^n, eine EIrbeit ^um ^bfd^hiö ^u bringen, bie i^n fc^on cor

bem bed maoic^Iinberd befc^ftigt (atte. mt becettd

ermfil^nt; (atte man bie i^ofyi^t, bad Sßentge, man

über bie X^eorie beg ©c^ofle« lehrte, bei ber Öe^re üon ber

£uft ab^u^anbeln. (^^(abnt ^atte fic^ auf ben uorl^erge^enben

Sieifen eine 0enntni|, man fann mo^l {agen jämtiic^r über

im
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olüftifcf^ X^emen mfagter Stb^onbliuigen Derfc^afft« Kuf btefen

iiim iittb auf feinen eigenen (Entbednngen moQte er ein fiel^«

gebäube aufführen; bad gletc^n)ert|t<) . mit ber Se^re vom Std^t

imb üon ber SBärmc aI3 fclbfratibiL^er ^B^'^^^ ^"

eingeführt iocrbeu joüte. 3)er SflbionütogfQ'jc^en iii^ejeHjc^aft i«

iBei|»siB ^ bereitö eine S)enifc(^nft äber bie befie Sxt^ bie

ftfttfüf abgu^anbeltt^ eingereicht nnb war bofür mit einer

gotbetieii aiiebaide ^jcei^gefront roorben. ^)iefer ©nttuurf lag

{einem neuen 'Male, ber epochemachenden ^fufti! öon 1802 ju

®mnbe. ^ad )^erbienft, melc^ed fid^^ ^\ahm huiä) bied SSBerf

enoarb, ift bann aniKge||irof^, ba| er eben bnri| baiSfelbe ber

9ater ber KfufH! mnrbe. f&ii auf ben heutigen Sog tft —
au^geuüuimen etwa nur ^elm^olfe' ,,8chre Don ben ^^onempfin«

bungen" — faum loiebcr ein nur annnhcrnb jo bebeutenbeS

Si^erf über Sfnftü erfc^ienen, aber {eine <Srgebni((e btlben bie

^runblage fflr aOe Se|rbfti|er. S)ie tüda Sitterotnrangabe

in aflcn ^h^tfen ^)Clt ^ur golge gelobt, bag bie heröorragenbcn

Arbeiten bebeuteuber Ü}?önner wie ©crnouifli, (Suler, So ©ronge,

SIticcoti, aufg 9^euc S3cachtung fanben. Unüerftonben öerftaubtcn

beren ©c^riften in ben fl^bliot^eten unb ben Urc^iDen ber Sita'

bemten, menn il^^en Hm ft^IimmereiS 6chtc(fa( t^ett mnrbe.

Sntrüftct er5ählt G^Iabni Hbft, bau öaö Uür^ui^üdjc

Sfliccatid Belle coide ovvero fibic elastiche „an einem Drt,

m fi(^ mehrere $h^{iter unb a)i2at^matil^ au(§a(ten nnb mo

e9 tnel litterorifc^en IBerfe^r gieBt^ in einer «tuftion ffir ben

©pottpreti »Dn ^met <S^rofchen erhielt.

9^ach ber Sollcnbung be« 2öer!2 trot (ihtabni bie geplanten

9iei(en an unb fehrte erft nach breijährigem Aufenthalt in @üb'

bent{ch(onb nac^ ^tt{e prüd. %>o^ litt H ihn bort ni^t

lang, aitan fcArieb bo0 Sdhr 1806! 8Ber hatte in ben Seiten,

bie nun famen^ noch ^ntereffe für wtffenfchaftftche 3)inge? Unb

au(h it^h^abnid eigener StrbeiUeifer mürbe burch bie ununter*

(Ml)
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tew^nen Untu^n niebergelicfiiCt. tliif fetnent diminar (iitte

er atiS ein tDunderBoreS S^eifpiet ber ^o^^n^nd ^
ben Tonuer ber Ännonen Don ^ena gehört, uiib bie ©tto^en

^Utniberi^d fd^oEen ivieber üom 2ärm marfc^icenbec ^atoiUone.

60 lieg er beim abermatö fein 9letfeu)(i0ci(l^en onfpannen nnb

trat feine Sßanberfi^aft nac^ »eflCif^en unb fftbß«^ Sftnbent

an. ftaäjjbm er fi(^ in ^odanb über 3a^r unb Xag auf*

gegolten hatte, fam er ib08 mä) ^ßortg, geleitet öor oflcm Don

bem (^cbanfen, uou bem großartigen Institut de France ein

Urteil ütbtx feine ürftnbnngen )u erlangen. %u\ Snfu^en ber

mnfi!artf<^ geitfc^rift M^^nt" M <S^Iabnt über feinen i&et«

jäörigen ^lufenliaft m ^axi§, feine e^rcnüofle $lufnal]iiie baiclbfl

feiten^ ber grogten ^^änner unb namentlich t)t& Hai\tx§ ^^apoteon

einen andfa^rltd^n iaertd|t berdffentli^t Bnr ^fnng fetner

^finbnngen würbe iioniStiftitnt eine ftommiffion, (eftelenb aus

bret 9Rfinnern ber niat^ematifc^>p^t)fi!a(if(^en ©ettton nnb ber

5tbtl)eikiiii] ber fd)öiien fünfte, boorbert, beren ©iitadjteit bie

obigen ©a^e über ben SlIauicQlinber entnommen finb. li^labni

nerte^rte ttä^renb feinei» ^artfer Snfentl^altft nie! in Wctml,

unweit ^nris, mo fic^ bamafs ein @aal unm Olympiern bet

eyaften SBiffenfc^afteii >ii üerfommeln pflegte; Ca ^lacc, 99er.

t^oüet, ^^iüt, @oi) • ^liuijac, i^^narb, iBauqucIin, ^oifjon^

^nmbolbt ^Uen ^u bem Ih^eife, ber au4 einige JBäube

moireä de 1a «oci^t^ d'Arendl (eranSgegeben l^at. 5Dtefe

SVdnner nun fegten (S^tabnt ben ©ebanfen no^e, t^nen bie

i[hi\i\t and) in fran,0fif(fier ©pradie qeben, bannt ba^ 2Berf

auch Arbeiten i^rer i^anbs^Ieute befruc^tenb n)ir!en fönne.

S)iefer lieg ft4 flem ba^u bereit finben, ma^t aber bie Qebim

gnng, bag i^m fein berffingerter Knfent^t eintgermagen ber«

gfitet würbe, unb bie§ gab ben Slnlag, bofe Citifabui bei 9^a.

pDleon eingeführt lourbe. ^^an roeig, bag 9kpoleon eine groge

mathemattfc^e SBeanlagung befag, nnb bag bie S^aturwiffeu«

am)
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fc^aften fic^ Dor ben p^ttofop^ifc^en ©tubteit befonberer ^beniii0

Düii ü)m crfueueu Ijuüai, nid}t iiuu beg^alb, tueil fie feine

polittjc^eu (äJebaufeii in ben Äijpfen erzeugen, dt liefe fid) üon

(i^iabni in Iftngever Stubicn^ feine ^ongfigitcen unb Snftrumente

aeigen unb erüfiren« nnb ber unmittelbare ^otg vm ber, bafi

er IS^Cabni 6000 gfranc0 oud^a^ten Ite|, bontit er feine fifufitf

ilberfefee; ,^ii9lcic^ fe^te er einen ^rei« fiir bie mQt^emotif(t|e

Z\)coxit htt glöc^enfComingungen am, bnni ec ^atte aU Kenner

fofort erfonnt^ ba| biefe f>^i|fitatif(§en ttnterfuclptngen in loeiteren

9ort|(^ritten nnf einem no(^ gana unbebanten ®eMet ber ^ö^eren

3Katt)ematif füljicu füiuuen. 3)te ^cit ber öctoerbung um ben

^rei^ iDurbe jtoeimal t^erlängert^ o^ne bag eine genügenbe

^b^anblung erfc^ien, unb fo fiel er enbüc^ in (Srmangelung etncA

^efferen ber einatgen eingereihten firbeit einer Skmoifefle Got^l^ie

®ermotn an.*

1809 erfcf)ien benn ouc^ Stjlabniv fraii^üiifc^e Hfuftif ai^

Traue d Acoustique, bie er felbft ouÄbrücflic^ alg ein frana«^'

fifc^ed OriginaI»er! nnb ni(^ ntt eine bIo|e Ueberfe(^nng

angefe^en n^iffen tt>ill. Sie (atte t^m nnb ben i^m iux ^Ife

beigegebenen ®ele()rten manche Sc^iuierigfeit gemocht. Sr er^ä^Ü,

njte einer ton bipfen, aU fie lange über ben ^luöbrucf eine«

oerwicteUen ^ebantent^ no^gefonnen, geäußert ^obe: notre

diablesse de langue ne veut pas se pr^ter k l'espression de

toutes \e» id^s posnbles. n fant m^me sacrifier quelqne-

fois une idee aux capiices de la langue. 8c^liefelic^ i)t cl

i^m oberboc^ immer mieber gelungen bie „3bee ^u retten''^ unb bad

Ißerf fyit unmittelbar, namenttic^ in ben iirbeiten tion £a ^lace,

yptffim, 6atoast, bie erlnfften gdblte geaeitigt.

SEBodte tS nun feiner gett nic^t gelingen, burc^ mat^ema«

Hfcfje @(^rui5fo[(]crungen bie Jlieone ber {yladjciifd^mingungen

ju geben, ^ aeigen, bag bei ben ©(^mingungen einer Scheibe

bie Xenbemngcn bed Ximeft nnb ber aufle^örigen Ittangflgux {o
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d^labni, ber t®iffenf(^oft einen Ätcnft au Iciftcn, toenn er bie

Unterjuc^ungeu idjtuingenbcr ©treiben' jo genau al3 möglich

anftellte, unb einem fonimenben ^IRat^ematiter , ber fic^

mit ber {(^»lertflen Slufgabe befäffen »ftrbe, ein mdglii^fi

reicl^aftigeA SRotenaf IBergletc^ung ber X^eorie mit ber

(5riat)nni(^ an bie §Qnb gäbe. 5)icfen ?lrbeiten waren bie 3afyct

imd^ ber ÜiücfEe^r t>on feiner grogen ^ei)e gemtbmet.

Srü^ja^r 1810 ^atte (£btobni $ortd oerlaffen; er

reifte über bie @(6»ei^ ttio er namentß^ ^ Sorlefnnften

^ielt, na<l^ CBerttalieu, — 9lom nnb ^fUoptl fa^ er nidlt, ,,metl

bie Sege bortJiin luegen ber ötefen ©tragenräubei unb äJiörber

gar 5u nnjic^er njaren", — unb langte cnbUc^j 1812 über SSien

nnb SKänc^en mteber in Sßittenberg on. @ein friebit^er Ibtf*

enthalt »nrbe bort balb anfiS 9{ene geftdrt. Sürftmmer ber

„großen Ärmee", bie aug ^RuSfonb ^utürfflüc^telc, Rotten ftc^

in SBittenberc^ feftiiejclt unb murbeii lange tion ben Reußen

eingejc^Ioffen gel^aften. Sc^on oor ber Belagerung l^atte (^^labni,

frei nnb nngebnnben mie er roax, bie @tabt »erloffen nnb mar

na(( bem Keinen @täbt(^en Itemberg, etma eine SReile ffibltcl

üou SGÖittenberg, ge^^ogen. Xiiid) bie 53efdjie[iuiu] wüx baÄ

^ani, in bem er geroo^nt f^attt, in )iBranb geratgen; er jeibft

^atte bobei niele i^m lieb gemorbenc (l&nnnemngen an feine

Steifen uerforen, menn and^ bie mert^boOfien feiner Sa^ot,

bamnter namentft«^ eineSammlung mm Xon!&nfH[c<bi(bniffen,

beren 93e^d)Iufe fein eigenes oom ©o^ne üaöoterg ge/teic^nete«

Sbilt> bilbcte, gerettet morben luaren. 3n Imberg ^at er b\&

na feinem Xobe im ^nfe bei» ^ntoriS fftttmam, m er gnt

aufgehoben mar, eine Sßo^nnng gel^abt. Xiort Mrma^rte er

feine Sachen, wenn er auf Üieifen war, bort^iu 50g er fid) ^urürf,

n^enn er ^eim lehrte. ^a# biQige Seben in ber Üetnen 6tabt,

ein angenehmer (S^efeEfc^aftiStreig^ gefc^tifte 4>anbmerfer, beren
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er gu feinen ?lrbeiten notöwenbig beburfte, unb noc^ man(^
anbere mögen ii}in bni ^^lujeiitliaU bort ffahen rat^jam erfcfieinen

lallen. @o lebte er bie iiäc^(teit tiier 3a^re ftiß unb ^urüct«

gebogen, aber ec^d^tem <Stfet angetncbett burc^ bie Unedenttaitg,

iie er bei bcn frait}öflf((eii ®efe^Tten gefunben, wie gefagt mit

ber ^earbettiiiu] unb gortje^juiig jt^iuer Unterfud)unqen über

f(§n)ingenbe ©djcibeu befc^äftigt. 3n ben „9cciien iöeurägcn

aur^tttftif Decdffentlicgte er 1817 beren äiefuitate.. 2)aiS le^te

feiner gri^geren »etfe ahtftifc^en 9n|a(tt erf<^ien 1821 : „ISei*

träge jur prafttfc^en ^fufitf unb jur Se^re Horn dnftrumeiiteii*

bau*, in bem er aufjcr euiii^tn Slb^üiibluitgen nnnuntlid) bic

^^eorie unb Einleitung jum ^au bed (Su|)^ouS unb ^Iat)icQ(iuberd

giebt. — 9ltt4 einen feiner Siebltnsdgegenftdnbe^ bie l^ot*
bringnng menfilli^er @pra(^Cante, na^m er noc^ einmal auf,

na^bem er fc^on in ber beutfc^en unb ber franjöfifc^en 9lfuftif

barftber (^efpiodjeu Ijqüc ©eine ausijcbe^ntc ©pradjfcinitiug^

feine gätjigfeit, bie eigent^ünUic^n @pract)laute ber ocrjc^iebenen

Si^lter nac^na^oien^ jBeobac^tnngen Aber bie ®|>ra(^»eife Don

9ttSlänbern, 3U benen er auf feinen Steifen Dielfoc^ (Gelegenheit

gehabt ijatu, imd)icn if)n ba^u g^aw^ befonberS iVM'rfi utt.

Seine grunblegeiiben Slrbeiteu ^atte er nunmehr eigentlich

abgefc^Ioffen. SS)a erfc^ten 1825 bie bertt|mte „ißeaenle§re" ber

^Mber ISeber. 34 iftabe fc^on oben, M auf einen (|ara(*

terifHfc^en Qu^ in (S^Iabnid Sßefen barouf ^ingen^iefen, bag er

ftol^ auf feine Sntbecfuugen war unb ftrcng allciuljalbcu fem

(^ntbecferrec^t mährte, ba| er aber ben ^erbienften Ruberer

gerec^tefte a^rbtgnng nnb »ottfte llnafennnng »iberfa^ren tie|.

SBcnn (Sl^fabni au^ gefagt ^otte, er ^abe ^,bie p^^fifc^e X^eorie^

ber glärfjenfcfiroingunqen gegeben, für beren mat^ematijc^e ^^corie

ber na|)oleüntjc^e aus^geje^t luorben luar, fo i)at er bod^

ben eigenttic^en ))h^{italifchen (^runb nid^t aufgefunben. iäuc^

barin bie erfien n^ic^tigen 9ln|o(tg|ittntte ^n geBen, — iNig mar
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ben OeMbem Vkba notbe^alten.^^ 9fii fdner SCnfÜnbigmio

M ftoffif^eit SBerfe« giel^t er bas felbft ju. ^tefe« fc^eint

ouf it)n einen fc^r Bcbeutenbcn (^iubrucf gcmat^l Iiabeit; er

i)äti€ t)itlkid)i gern auf (^runb bec bacin gegebenen ^uffc^iüjje

bo< gan^e i^ebäube feinet lUufttf noc^ einmal onfgeffl^rt^ aber

er glaubte »o^C ni<^t me^r bte Araft unb bie ^^"^

^aben. ^So blieb i^m md)i^ me^r übrig, q(« ben guiammen-

^ang unb bie Uebereinftimmung ^wijc^en jeiuen unb ben neueren

(Sntbecfungen nac^^uweifen unb ben ^ian, nac^ bem er nunmehr

bie fltttfüf bearbeiten mürbe, anzugeben, ^ie« t^t er in bec

wenige ^age t)or feinem tobe erfd^tenenen ,,^r^n Ueberftc^t ber

6cl)üU' unb Älangle^rc'', bie qI3 ein {c^öner SBeiueii feiner

unparteiifc^eu jöeucibciiung frember (ircungenjc^afteu gelun

fann.

34 ittt Bttfammen^nge ein furieg 8ilb beg

flfuftiferd (S^tabnt p geben, Don einer (^ronologtfc^en ©c^il*

berung feineg 2eben§ etnja« abgert)icf>en unb Mn bober genöl^igt

auf einen früheren 3^^^punft ^urucf^ugrnjeu, um bamtt auf

ein gani anbereg gfetb feiner miffenfcbafili^en X^öttgteit,

auf bem fic^ bte 0ema(ttfit biefcg eigenartigen flRanneg nic^t

minber offtubart, ^ii fommen, ju jeuien Ärbeitcn über bic

X^orie ber genermeteore.

2)ie wnnberbare (Erf(^einnng, ba| tum Q/tü )tt 3^ »steine

wm ^mmtl faden", bat SRaffen, balb a(g IDtinerale, baO»

gebiegeneg 9Retatt ober SRetaUftanb, t)on angmArtg anf bii

@rboberftüd)e gelaiigoi, t)at imn je bte ^^ontofie unb ben

flSrungStrieb ber 9Jienje§cu mächtig angeregt, unb nod) jüngft ift

i^re^erfnnft lebhaft bigtuHrt morben, alg am 10. gebmar 1896

eine nngemd^nlic^ groge Seuerfngel über ber ffianifc^en ^ouptftabt

jcrplotlc unb beren ©iniuo^ua mit ©c^recfen füHtc. ^uf einem

SJJeteoreiien, ba^ Äatfer ÜJ^ajimilian I. 1492 in ber Shrc^e p
^n\\ä^m im Oberelfag anfangen liei fte^t bte 3ttf(^ft:

iß»)
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De hoc lapide

multi mulu
omnes aliqtiid

nemo satis.

^ie SBorte, mid\e beiiu]cii, ba^ über ben ^tmmliic^eu Stein

Söiele oielerlei, ^lüe etiuaig, Dhemaui) genug flefogt ^obe, bcftanben

%u xt^, 6id (ikiahni im äofyct 1794 bie gtoge iia4 bem Ur*

ftmiiig meteonfc^ct SD^offen gnm erfieii ^al loleber auf bie

S^geiSorbnung brachte, ^ie iBetaitloffung toor bte fotgettbe.

^afju 1771 t)Qtte )^aiiai, ein ^eutfc^er t)on®cburt, ber

k)on ^at^ariua II. nac^ ^^eiecdburg berufen tuorben imt, bei

feinen 9ieifen in ©ibtrten t^on einer difenmaffe geldrt, welche

ein obgebanfter Itofaf nnvett beft Senifet ge^nnben nnb in

feine $a>ol}iiung gebracht ^atte. ©r lie^ fi(f) gu ber aKoffc führen

uub faiibte ein groBe^ 8tücf berfelbeii an bic ^eterSburt^er

Slfabemie, bie i^rerfeitö anberen roiffenjc^aftltc^tt (SJefedjc^aften

5t^ile batpn auge^ lieg. 3n feinem t^o(ttmin0fen SoUo*

»ecfe^^ berichtet ^atta^ andfü^rlic^ üBec ben 8efnnb. 9n biefen

JBeric^t fnüpfte ßfjlabni mit feinen Unter(u(f)ungcn an. ift

merfiDÜrbig^ loie auc^ ^ier loieber )Bic^tenberg, ber i^m jc^on

bei ber (Sntbcvtnng ber Alangflgnren ben bireften %n\toi gegeben

l^atte, mie er felbft fogt, ,^ber (S^ebnrtft^elfer feiner Sbeen^

mnrbe. Sloc^ feiner ®en)o^n§eit, feinen Unterfuc^ungen felbft

einige ?(ngaben gur ©ejdjidjte bt'ijelben üoraug^uidjlcfen, ^at

(^labni aud) biefen li^organg au^füljilid^ er^ä^It. ed

wm&%U^ ifi, ben oic^tigen IQeric^t im 9(ttiS|ng mieber^ttgeben,

mog i^m felbfi »tebemm boiS SSftort ertl^It werben.

„^{^ \d) im Saf)re 1792 in (5Jöttini]eu iuar, f)Qtte ic^

dfteriS (Gelegenheit, mic^ mit Stettenberg unterhalten, mo er

bemt tton feinem Sleidyt^um origineller 3been gern einiget mtt>

t^eUte. 3^ fragte i(n, mie eiS benn fftme, bafi er in feiner

8tt9gabe von d^x^lthm^ S9atnrle|re bon ^euertugeln wie t>on

im
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guiueiten bei ganj Weiterem ^inttnel^ tit etner £)ö^e, too toegeti

bpf fo ßerincjen 5)ic^tt9feit ber Suft bie Sfcftn,;jität [id] ;^er.

(treuen mügte, uiib nur etma norblic^tö^nlic^e (jprjc^einungen

^emoTlnringeii, a6et fic^ nu^t m einen filum^ gnfammenbaOen

fdnnte, t^r SBrennen nttb Sianc^en, t^r S^xplaitn u. f. ro.

erfennen gaben, ba§ fie woi]! euva^ niibere^ fein möchten. @r

eriüibette: er uiib anbere 4^^9|i!er hätten bei (Gelegenheit ber

eUftrifd^en SReteore baoon gerebet, meil eine {oI(|e ü^c^innng

mit biefen »enigfteniB we^c 9el^nli(^fdt (obe, a(9 mit dxM
anberent; eigentlich aber loügten fle nic^t rec^t, mi fle baranil

moc^en foCtten. icf) i^m immer weiter mit iJro^et! jufe|te,

tDotür man fie benn eigentlich halten fdnne, noenn man bie

DOY^ ermähnten Umftänbe ge^drtg in Atfc^Iog bringen inoOte.

ontmortetr er: bie ^erftigeln miM^ten mo^I etwas nt^t klUb

rifche§, {onbern fodmifc^ed fein^ nomfic^ titoai, bod nic^t in

unjerer Sltmofpfiäre feinen Urfprun^ f^aht, fonbern ton äugen in

biefelbe anlange unb bartn fein 3}efen treibe; toa^ ed ahn fei^

n>i|fe ec ni^t. (Si nerglt^ biefe Sbee bamit, ba| S^ometen an«!^

DormalS für atmofph^rifc^e IReteore to9xm geilten morben,

unt]eod]tet fdion ©enefn einen richtigen Siegi-fl öaüou i^aiit, bi^

^i)rfel enbiid} gezeigt i)Qt, bag (^eueta rec^t ^atte^ unb bog fie

toiSmif(^ (inb. 0o»eit iBic^tenberg. SDiefe Henlemng oim i^n

nmv mit {o nnffaUenb, bat i4 ^ ^Bntfc^fi fafeie, ber 6a(^
Meiter noc^suforfchen.*

W\i (Sifer ging ^I}Iabni fofort an biefc Üiadiforfd^uii^en;

er blieb brei ^^^od)en iänger, feine ^bfic^t gemefen ruar, in

iS^öttingen nnb fuc^te auf ber borttgen Sibliot^ef na<^

ti^tin über generfngeln. S)anf feiner befonberen dkfd^icflichfeit,

au« nmfnnc^rcidjen SBerfen nnh iiijxowihn bog SBicfjtigftf id}\\d\

herauic^ufinben, brndjte er bolb eine ziemliche Änjohl jolc^er

9lott^n ^ttfammeu^ au^ benen nnbeftreitbor ^morging, ba6

{9»)
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toieber^ott Stein- unb Sifeiimaffcn infofge tfon gcucrfuftcln jur

(Krbc gcfoöen jeien, imb bie Urnftäiibc, unter benen bag gcfc^e^en,

liefen feinen anbeten <Bdi)lM': als beii, ha^ biefe tlnfömni*

Ittige aniS bem äS^eltrattme feien. 3n bec Stb^anblung: „Hehn

ben llrfprung ber üon ^aOaiS gefunbenen unb onbecer xfft

ö^nlic^er öiicnmaffen", ftellte er biefe neugcmonncne ?lnfic^t

nic^t fd)üdjlLiu alö blofee S^ermnt^ung ouf, Jonbetn er über»

toanh bad ^ebenfen, bad i§n faft an bev $eröffenüt(|ttn0

ne^inbert t&tte, fic^ bamtt in noOftfinbigen (Scgenfot )u ben

^Begriffen feiner geit jii fe^en, unb gab bie Sä^ mit ben ein«

feurf)tniben gelegen breift alg iBe^auptmi^: ^^iicrfiuicln befte^en

au^ biegten unb fc^tneren (^rmibftoften unb finb nic^t tellurifc^e

fonbem (odmtfd^ St&a^,

%>tx <inibmif, ben bie 6i^t (etDonief, entfinrac^ natftrltc^

biefem fBiberfpruc^ ber Hnfc^auungen. ©elbft Sic^tenBerg

il liierte, e« fei i^m Beim Scfen biefer ©(^rift ^u Tlwtfie

gernejcn, wenn i|n felbft ein jolc^er Stein am Stop\c

getroffen ^ütte, unb er (abe anfangjS geuflnfc^t, hai (S^labni

fte nic^t gefc^rieben l^tte. Genfer (^le^rte^ bie 49eBrüber

be £uc, seigten fic^ qH befouber« heftige (Regner; ber eine uüii

i^nen t^ot bie ^(eugerung: „SSenn ic^ einen fofcfien ©tein

meinen ^üitn ^tte nteberfoQen fe^en, mürbe ic^ fagen: ic^

(obe e9 gefe^n^ glaube ed ober bo(j^ nid^t^. 6etn IBruber

fud^te in mehreren Stuffä^en nac^^umeifen, bag bie fraglichen

©ifcnmaffeii mn 9?ulfnnen ou^gemorfen morben feien , rr leugnete

fogar bie feit bem ^rfc^einen non ii^^iabni^ ^b^anbiuug beob«

orteten Slieberfäfle Don äReleorftetnen, unb rei^nete (K^Iabni

unter btej[emgen 9Ren{<!ben, «^melc^e alle SSeitorbuung megleugneu

unb ni(^t bebenf^n, lote fe^r fie an altem 85fen in ber moralifd^en

SGBelt fdjiUü fiitb " Sä)ün brei 3fo^re fpSter aber wax i'ic^ten«

berg anberer ^il^emung geworben unb Jagte im (^iitttnger Xafc^en*

lolenber, ber SKonb fei ein unartiger 9iac||bar, »eil er mit

(«»)
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(Steinen nadj uiig tuerfe, uub and) anbete ©eteftrte übcrjengtcn

ftc^, ba| ed mit ber ^n!unft bec ^ieteormatjen jeine 9ii(^tigfeit

^abe.
*

<S^Iabiitd Vnfi^t ging o(fo bal^tn, bai bie SKeteorfletne

l^aufett uon IRaterie ftnb, ble no(| f^mn WMtWtpn cmq^M
^aben, fonDent eine eigene ^kiucgung im SBeltiaumc ^abeii, big

fie Quf einen größeren SiJeltförper niebeifüHen. 2)ec 3"fflö

f^ten ber iBerbrettmig unb attgemeineit Stma^tne feuier ^i^o»

t^e stt f^fllf^ att lontmen babnr«^, ha% geiabc in ben nAc^fien

^ecennien eine "Hn^af^l t)on f^uerfugeln unb SO'^eteorfteinen

bemerft tuurbe. 9?omentfid) fanb in 2'5ligte in ber Sf^onnaiibic

ein 8teinfaQ ftatt, bei bem auf einem geringen gläc^encaum ^mx M
bidtaufenb ©teilte niebecfielen. HU bet a^atce Dott fi'Stgle

ein $toto(o0 M (SceigittffeS offiziell befoitttt gab, imirben fimat

in ha ^^iarifer ^refje Stimmen laut, n^eldjc S'SligIc bebauerten,

einen fo menig aufgeflärten SDkire ^aben, bad 3n[titut aber

fanbte 8iot ab^ ber S^ectc^t bacüber ecftatiete« (Sine toeitere

unmittelbare Solge bat»on mar, bog (S^Iabni« 6(itifl in franad-

fi(^er Uebcrfejung in einer goc^jeitung erfc^ien."

tStjlabni 6at, narfjbem er einmal angefangen f)ütt€, jic^ mit

bem Urfpruc^ meteorifc|er SJ^affen bejc^äftigen, unaudgefe^t

SKaterial ^ufammengetragen unb afimälfiv^ fe(bft ein rec^t om
fe^nlic^e Sammlung non 9)i{eteorfkinen jufammengebracbt, bte

ber Seftimmnng feinet legten Fittens gemäg nadj jeinem 2;obe

an ba« 3J^ujeum ju äsüerlin überging, too fie \id) noc§ befinbet.

5Son Qt\t ju geit in immer Kirreren Snlcröaßen ^at er biefei

jastaterial mttgetl^eiü. ^a fa^te etf4(ie6li(^i«3a^lS16, nat^bem

er ftc^ burd^ feinen ^eriäbrigen Vnfent^att in Jlembeeg sn neuer

Slrbeit erfrtfc^t ^atte, ben (5ntfc^(u6, feine fünftigen Unter»

fuc^ungen unb ^Jteijeu audid)licBii4) biejem ©egenftanbe ^u

wibmen. (Er freute nun weber äOlö^e no^ ftoften, um aOe

Oeobac^tangen, benen er ^b|aft »erben tonnte^ ^nfammen )n^

<8ao)
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bringen. 2)ie (efonbere g^^gfeit, bte grölten XBerle fc^ned

tnr^Iaufen^ o^ne ttm9, lood i^n ottging ÜBerfclKn, benu^te

er, um oud allen möglid)en ©ejdjic^tgiüerfett unb Urfmiben

X^atfac^en ju {ammeln. i£c blieb ^mi Morntt m ©ot^a unb

bret in (Böttingen, benu^te in ^antbnrg, iBretnen unb ^ien

afle augmnbtfi^ Bettfc^ften, machte im 3nii IHIS tum
Stbftf^er Don jlnrUrn^e nac^ $arii^, nm in ben S3tb(tot^efen

unb ©amnUungcn einiget nadj^ujeben. 3fn SBicn fanb er an

^aii öon ©c^reibcrg, bctn 2)irettoc , ber 9iaturaltenfabinette,

einen »ertl^ooflen SRttarbetter^ ber bem grogen SBerle, bad 1819

nnter bem Sitet: „tteber graermeteore nnb über bte mit bntfelben

^erabgefaÜenen SOtaffen^', erfc^ten, ^bbilbungen unb ®rI5nt^

ruitgen einigei: in fßim befinbiidjer %rten bon ä)2eteorfteinen

beifügte.

Sn bem ISBerfe, bag in oflen feinen X^Uen ben 133ienen*

fleig beg Serfafferg tierrdt^, ift eine ^nüt intereffanter (Siniel*

^eUeu fletS mit i]e:iQLicr CucOenangübe luebergelegt. t^r ,5;äljU

in c^ronologifd^ei ^lei^enfolge uon 1325—1819 bteiöuubert

fic^r beobachtete geuerfugetn onf ; ba^n fügt er ein Ser^eic^nig

tton @tetnfd0en, bag mit bem anf bem Il^belifc^ SBerge 1478

t». (S^r. nifbergefaflenen @teine beginnt, nnb bringt iRac^ricgten

oon ber sUüba in Wdfa fo gut mie oon bem oben emä^nten

SD^eteoreijen in ber Hirc^e ^u ©nfil^eim. $(uf ^runb eiue^

folgen .^iftorif^en X^atfacbenmateriaU mieber^olt er bie )8e«

antmortnng ber groge no(^ bem ttrf|nntng meteorif(|er Staffen,

mt er {ie jc^ou 1794 gegeben l^atU: Xic )]ßUkou finb foiSmijc^e

Tlxt biefem ^ufornmenfaffenben SEBerfe n^aren jeboc^ feine

firbeitcn über ben (S^egenftanb teinegmegg abgefi^Ioffen; oon 1821

on brauten mit jebem neuen ^af^x, bog i^m noc^ gu (eben

t)ert]ümu luar, (Silbcrtg ?fnnolen einen neuen 5^LiUaij pr
ftenntnid ber geuermeteore unb ber ^erabgejaUeneu il^a(fen.

6aBBifitttt. II. 8. XI. 261. 8 (811)
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(£|Ialmt \oat, um not itofi^r fftr bie ih)nett|ftt M
%)mdtS 3U ^aben, biiS ^um (Srfc^einen fehteS iBuc^eiS Aber

9Jtcteore in SBien geblieben, ^e^t crft fe^rte er nad) ^cmber^

iurücf. äBie er bie folgenbe ß^it bamU befdiöfticit loar^ jeine

Mbecfititgen mit ben %wc\^mqim anbetet in 3<^[amnien(ang

nnb in f^ftentattfc^e Orbnung bringen, ift oben fc^on ge*

fc^ilbert njorben (äi* fa§ jein Seben^iuerf ooflenbet, fa^ fic^

Don ber ganzen gebilbeten ^Mtit gead^tet unb gejc^d^t unb fonnte

befriebigt Don feinem @(^affen ben iikbeniSabenb geniegen, —
fteUt4 gans onberiS genießen, aU mani^et on \mia @tette get^an

(litte. 9lt^t9 richtet fic^ mf^l me^t naä) ber 9nbti»ibtt(iIt(At

al8 bie SSorfteHung rjon ®Iücf. 35ie ttuffaffung, bie S^Iobni

Don einem glüdlic^en £eben f^attt, möchte föo^I bei tuenigen

SKenf(|en bie (Stfüttung aller SGBönfc^e in fid^ begreifen. ^
(atte frii| gelernt, man^er Hoffnung, man^em SSnnfc^ gu

cntfogen; borau« mor bei i^m eine gettjiffe Unempfinblic^feit

gegen Uuannct]ni[id)ftiteit Ijeroorgeganf^en nnb ouf ber anbercu

€eite (atte er fic^ babutc^ eine er^ö^te @m^fängli4)Ieit gegen

a0e angenel^men (Stnbrücte bema^rt; er er^ob feine grofen 9n*

f^yrfic^e an baS Seben, nnb imir bal^er (eid^t gn beftiebigen.

S)a ^nbem bie fcijiuädjlid)e ftonftitution feiner ßnabenja^re

ganjlic^ übettounben toax unb er fic^ ber bentbar günftigften

(Skfnnb^t erfreute^ trat att<^ ie^t nac| ad bem nnfteten Um^tt»

figmetfen noc| mi^ bad SBebfirfnig nac^ 9ltt|e an il^n (eran.

3n ben 3a^ren Don 1820—1827 nntentol^m et Derfc^iebentlic^

SReifen nncf) ben bebentenbften ©tobten ^l:entfc^tanb«, ^ielt ^ier

unb bort Vorträge über Eluftif unb ging namentlich benen, bie

^aütc^tinber jn bauen unternommen l^atten, mit Siatb ^nr

$anb. — Ueberau wetteiferte man, i^m eine gute tufna^me

jn bereiten, hic ci mit mdits aU mit einer anfric^tigen ^anf«

barfeit in ber (ärinnernng oergatt. i^r no^m gern fleiuc

(Sprüngen entgegen^ nnb bei afler angeborenen ^efc^benbeit

(B8S)
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qmUfftte i^m M I0ctou(tfem btefer allgememen ttnerlemtnng

^o^e 53efriebigung. Unb er ^ot fd)oii je^r frü^ -Slncrfcnnung

flcfunben. IBei bem geftbanquett jur brttten <Söfufarfeicr bcr

Unioerfität äBittenkrg, — alfo jc^ou 1802 — roaren auf einem

2:afelQttffa| and 9Kei6nec ^mp^eHan unter ben »td^ttgften (Er*

finbungen beS 18. iO^a^r^unbertd — baft ISup^on nnb bk

.Sllaiuinguren bargeftetlt. 2:a6 fein 'Slamc in beu

u>eUe|teu Hreijen einen fo ^uten 5IIang ^atte, baju trug Diel

bie aufterotbenitic^ fnu^tbare fc^nftftellenf^e 2;^ttgtett bei,

bie et in ben brrfc^tebenften Seitfdinften cntjfartete, bann aber

auc^ bie gro§e Un^af^i perfönlic^er tBejie^ungen^ bie er auf feinen

iReifen ungefniipft l)atte, beuu mocf)te fanm eine bebeutenbere

©tabt bee jioüijirtLii .^ontinenti? geben, in ber er uic^t öor

einem banfbaren ^nbiifom am aiebnerpult geftanben ffiut,

SBtebev^oIt ^at (K^fabni filenfiemngen wn Beuten, bie ein fo(c^e9

§erum^iit)cii unb $Iuftreteii für nicf)t red)t öereinboi inii bir

äBürbe eine^ ^eie^rten galten n^oQten, ^ören mujfen, bod) lieg

i^n »eber feine bontrttKiidfreie (S^efinnung einen Unterfd^teb

barin fe^, ob man gebunben an ben S)ienft bcd ©taatcil ober

{^errfi^cff tm einem feften @t| ond für baiS SBeCt^ublttum

orbeitete, ober ob man frei unb unqebunben biefe^ fclbft auf«

fuc^te unb oou i^in ben So^n für jeinc Arbeit empfinge, noä)

geftatieten i^m bie ÜBer^ältntffe eine UBa^f, auf anbere 9(rt fetnen

Unterhalt ju oerbienen. 2)ttr<^ einen f&lxd auf bie gange 3^tt

lägt fid) bog erft rid;tig beurtfjeilen. ÄIS ß^labni bie S3e.

roerbnng um bie SSittenberger ^rojenur fe^I fcfilng, begann fid)

erft aamä^ti(^ aud bem <S(^o|e M p^ijofup^ijd^en ac^t^e^nten

Sa^r^unbertd ein ntat» naturmiffenf^afttic^ei» Stitaüex io^^u*

arbfiten. $ie geit tag nodl) nic^t fo meit §nrü(f, m ber

ilcaiiu7ürjd)cr noc^ faum ben (^deljncu ^aijUc, uub bie

iÖejdjüftiguug mit ber 9iatur eine§ ernfteu üüiauneö nic^t mürbig

erf(|ien. 92ur ber SKat^mattter^.ber bie Duette feinet äBiffeni»

3* («tt)
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in ber @|)efttIation ^t, voav bte persona grata btefed )){|Uofo-

|)l^f4en 3cttoIter9. IBon (Snglanb nnb gfronfrei«^ ottf ^tte f!((

ober ber Umfc^roung Vorbereitet. @ine 9J?enge üon (SntbedunQCtt

timrbc t^eniad)!, bie einen meit tieferen ®mbnicf, ttiett qröj"u're3

©taunen t)eroorriefen qIS bte SluffteUung etneä neuen p^iIojo>

p^i\ä^ B^fitna, unb wenn anc^ fonft ber @taot ftc^ no($

nt^t ber anfflrebenben VBtffenfc^aft annahm, fo fing boc!^ ^ier

uub ha ein gürft nn, .|.^()i)[ifer ^um 5otiper jn laben, barait

f!e nac§ ber ^afel bem §of Die neuen 5ü3uuber probujjirten unb

• erftörten. — Ueberaü auf natnmtffenlc^afUic^m Gebiete »urben

|e|t neue )Ba|nen eingefc^Iagen. Btnn^ nerfn(|te Me Botamt,

Me scientia amabilis, in ber mon ntcQtit a(i eine ItebenMoiirbige

©pielerei fa^, jur SSifl'enfdjaft ^vt ergeben; Sanüiiicr uub

^cieftlet) begannen ani bem S^uft c^emijc^er i^in^lfenntmf]^

ein mtffenfc^ftlii^eA ®ebfiube anf^ufö^ren/ iSerner brachte ein

@9|item in bte SKtneratogte, — tote ftanb in btefer Qtii ein

9?onn an feinem $(age, ber au^ in ber $§9ft( einen »eiten

Sludblid erbffiu te!

(S^Iobnt felbft ift ein be^eü^nenber iBertreter ber Uebcr«

QongS^eit; biiS ba^in ^atte mon gerechnet nnb fpefntirl, au(^

in ber Hfuftif, — er e|r|ierinienürte nnb BeoBoc^iete nnb fonnte

mand)e^ beridjticjcii, wa^ ©uUr unb SernouiUi biirri} yiidinuiig

gefunben Ratten, ttr erfoßte {eine tlufgabe im ®cifte i'einer

. gett, borum niurbe er on4 tion feiner gett oerftanben unD

fanb fc^neS bie Snerfennung, bie er nerbiente, am metflen

natflrli(| bort, nio ber Umfd)mung ber ont n^eiteften fort*

gefc^rttten mar, - in $ari^. Tafe (5t)(abnt in 5:cut[djlaiib

für feine Arbeiten nament(id) noc^ nic^t bie nöt^ige materielle

gri^cbemng erlangen tonnte, ^fingt eng mit ben bantatigen fßtt*

tftitntffen gufammeii. iS» gab (ier feinen SRitterpunft

wiffenfc^aftlidje ilU^ftrebuni^en, tt)ie bag 3nftau: X}on granfreic^.

t)on bem aud ben einzelnen ätot\%cti Unterftü^ungen einer
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niäc^tigett Sflegicrung Ratten öermitteft tuerbeii fönncn. 5Bon ben

brei^unbert Staaten, bie nur piammeiige^alteu bucc^ bie toten

gönnen M ^ligcn rönifc^n Sftetc^ neben* nnb bunftetnanber

lagen^ ftedten bie großen nic^t minber in Gc^nlben mte bte

Keinen. 5)te Uniüerfitäten fonnten bei ber Pflege bei biQigen

p^ilojop^ijc^en ^ötubieu fid) gerabe felbft burc^ if)r Orünbung^»

lopital ec^alten, — für ^^atncioiffenfc^aften mar nic^tö übrig.

fü§ bann bie Q^t nac^ ber tvoßlofen (Emtebtignng nntev bie

no^oteonifc^e f^errfc^aft !am, Ratten fi(^ unier ben %u{pi^ien

ber Siegierung, nnmcntlid) in Greußen, in allen ß^^^Ö^^

SBiffenfc^oft neue i^eime entiuidelt^ — für nQturn)i))eu{c^aftlic^e

@tnbtcn (onnte on4 ba ber erf^dfiften ^toatiSfaffe fein

Xnfnonb sngemnt|et »erben; jnbem mnBte {i4 boS gefamte

(^eiftedfeben ber 'SflaHon in ben ^ienft beiS einen ©ebantend, ber

^Befreiung beg SBoterfanbe« ftcflen; an ber internotionofen Statur«

»iffenfc^ft aber toirb \id) nie ein ^olt aufric^^ten ^r Sieber*

erlangung feiner nationalen dE^re.

Vu9 bem aOen ge|t ^erüor, bag für iS^Iabni gor nii^t bte

9}u>giid){eu uorlai], luenigflcu« in feinem 3SaterIonbe, eine

Stellung ^u er^aüen^ loie fie [einen ^iiufc^en unb feiner ^e«

bentnng entffiroc^n i^&tte. SBöre ei9 i^m tovdliä^ baranf an«

gefommen, nur irgenb ein feftcS Smt gn erlangen, mürbe e9

t^nt XDo^l gelungen fein. €^ SBiograp^ int neuen 9Iefro{og

ber Xeutfc^en miß fogar miffen, bafe if)m eine du ftü Aufteile am

grüiun (^en^üibe in ^redben angeboten luorben fei, hod) fc^eiut

mir bad in SSiberf^mc^ gn fielen mit (^^(abnid »ieber^olten

Kengerungen, er ^abe nie ein Kngebot erhalten. (Sr fagl ein-

mal ,/ii)cuu id) unter anne^mbaicii )3i'bingungeu an einen Ort,

wo e& mir gefaQen fann, einen dinf erhielte, fo luurbe es %l^ox'

f^it fein, i^n abjule^nen/' ^oc^ ^ie(t er ei, xou id) ermähnte,

nid^t ffir einen @(|aben, bafe bieiS nic^t gefc^e^en fei. 9n einen

bej^mten Ort gebnnben, ^atte er meber bie Slfuftif ge^ding
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BearBeiten, ttoc^ fein SBetf üto bte 9Reteot{tetne fo juv 9itil«

fü^rung briuflen föinun, mie gcfdjetjeu ift.

^antt abec auc^ entipcad^ tiefet äBauberlebeu rec^t eigcnu

lic^ feinem 92atur : er looflte abfolut frei fein, ^anim Derac^tete

er einen feften @% barum Mr^mfi^te er eis, fic^ an einen

Staat, an eine Jamilie 5U biiibtii; er lüollte \id) niemanbem

üerpftid^ten uub niemanben burd^ ^erpfTic^titng on fic^ feffefn;

er {ud^te feine greunbfc^aft^ aber er bocb anbere SKenfc^en

an^ nnb machte fid^ Übetaü ^eunbe auf bem fl^.

(SiS toitt nnd anffaOen, ba§ wir i^n jroei 3a§re nac^ 3ena^

in einer Qi'ü, no gon^ T^eutfc^fanb bie Sä^iie gegen 5^lpp[^'on

intrfc^te, gu ^^ariS im 6alon beS ^tnperntord unb im aiige*

regteften SBerfe^r mit ben fran^dflfc^ (S^eie^en treffen; eft

n>nnbert uns weniger, ba§ er bort (Sfycm unb Ku^aeic^nungen

finbct, — nad) 1871 näherten fic^ bie beutfc^en unb fran^üfifdjen

?Ifabemien im Wii^taulc^ itjrer (S^ren audj juerft miebet in ber

(Sprung eineS ^f^üt\^t\ox\d^€ti, — atö bag er fo gän^Üc^ un*

berührt ift tion bem mfid^ttgen 8Bc^ bei» nationalen (Seiftet,

ber in jenen ^a^ren in ICieutfd^tanb erwägt. 3)o(^ mir mfiffen

bebcufai, baf, a l)aan§gemod))en war nu8 ber 3^^* ^^^t'

bürgerlichen ^been, anS ber ha bie ebeijten (Reiftet ben

$atrioti»muiS fto S3ef4rän^eit hielten.

9[u4 iSi^Iabni ^atte, mie (Hoet^ unb @(l|t0er, in ber

9icooIutton jauc^jenb ba« SWorgcnrot^ ber SSöIferfrci^ctt begrübt

;

nr§ er bann i^re (Kreuel erlebt, fn^ er öoCf 33emunberung auf

Söonaparte, ber mit ftar!er $>a\ib bie SSogcn bannte, — bii$

biefer auf fiebeniSgett ba^ i^onfutat annal^m. (Seit ber 3ett mar

er fein nuDerfö^nlic^er Gegner, nnberfd^nftc^ onc^ bann no($,

alg er üon bem onmadjtigen Äoifer fo fremiMid^ üujgenüinmen

unb unterftü|t morben war, nnb bie Journale S^apoIeonsJ

^udi{)ru4 : ^S)iefer äRann lägt bie Xöne fe^" in a&t SBinbe

trugen* ^ie unbermetbli^e ^btfation feiner fran)j)|if(l$eit
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5(fuftif an 9lopo(con ^ottc t^m ba^cr l»lel Äopfjerbrec^cn g^

madjt, ba er auf her einen ©eite jebc iljiii fo ner^a|tc

@cf)meid;elei ueimeibeu unb boc^ bie ^anfbocfeit, bie er i^m

tDirdic^ ft^ttlbete^ Sum 9[]ii»bni({ temgen loollte. Bp&kt §at

er ft(^ ntc^t me^r um ^oüttt geKiiiintert; bie Sa^re bei natio«

nafen ©r^cbunn ^atte er im ^hi^Ianb Dcrjaumt; glei^müt^ig

{cl)eu mir i^u fic^ mx ben äSo^en be^J ^riege^ itac^ bem [tiUen

$atiR(»s etned tDeltentlegencn Stäbtc^eniS Pesten; nnb in ber

gofgeaeit mar bie IBcfd^Afttsntid mit ^olitit uiterquidü^^

M bat ein öfter 9?atiit, ber er bo(| numne^r gooorbett, bantm

{ein freiem äöeltbürgcrt^nni l)äite aufgeben foCfen.

C^IIabni )uar dou J^iub auf in SOtf{en{ci)aft unb 2cUn

feine eigenen $fabe getnanbelt. meinigte bo^ in fic^

olle bte SSorjüge unb %eiUt, bie anggefiiroil^ futb, wenn

mir i^n ein Original nennen. CSr §atte öieler SKcnfc^en ©täbtc

qefe^eu unb @ittc erfamU; eine ungeheure Dienge intereffonter

^enfroürbigfeiten ^atte er auf [einen ga^rten in feinem treuen

il^eb&c^tnil aufgefpeicl^ert. SRit ben beften (Sr^eugniffen ber

Sttteratnr nnb Shtnfl anberer iBdIfer l^otte er fic^ t»ertraut

öeuiad}t; in ben alten 5?Ioffifern luar er Don ber (Scliul^^eit Ijt'r

no6) ju ^auje, unb mehrere lebeube ©pradjen loaren t()m

geläufig; ie|t ft^rieb er Aber bai» fpanifc^e ®ebi(|t La Muaica

bon timai be ^^tU nnb bann Aber \M gfelfer^fte nnb

®ilUftrIt(^e in ber alten griec^ifc^en ä^ufif; ed mochte i^m

feinen Unten" d)ieb, ^(uffä^e in beutfcben, fran^^ofifdieii ober

taliemi^eu ^eitfdiriften ju beri^ffenüic^en. %n\ allen Gebieten

ber 9latnrmiffenf(|aft mar er mol^fnnterric^tet, nnb t^eilte in ber

Unterhaltung gerne etmait ani bem retd^en ©c^a^e feinet WS^^tni

mit, luenii ci \\d] abci aiij^eite, butfie fein Urt^cil jd}iu{:r in bie

^aagjc^ale geiDorteu luerben, benn er mar üorftc^ttg in jeinen

^Behauptungen unb gemiffen^aft in feinen Angaben. SBon biefer

nielfeitlgen IBilbung legen alte Hufffite berf4tebenartigen Sn^altg,
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bk er neben ben ttn^fi^rigen %xMtn übet afttfKf<^ OeflenfUnbe

iittb SRctcormoffcn oeröffentließt ^at, fpred^cnbc« 3«wö"i6

Salb fdjveibt er über enigegengejctjte (y(eftrijttätcn einer S^a^e,

balb übtx mec^antfc^e Teilung bed ^ec^{elfieberd; bann mteber

benntoortet er eine Stnfrage über ba0M {»ors^Oonenen @(|a(eit

befte^enbe 9nflmntent be« (9rofen fBxüf^l, nnb Ittiifirt ein 9er^

fa{)reu pr SScrcbelung beS SBcms; ^eute bejpric^t er groucn»

^ojeris epoc^entac^nbe (fntbecfung ber buuflen fitnien im 6peftrum

nnb erj&^It morgen non ber iBir{un0 einer SBSaffer^ofe auf ein

€4tff In ber Oftfee; nnb \o Iie|e 94 ttod^ mon^ed ani

ber publi^iftifd^en ^^ätigfeit btefe9 nielgefc^&ftigen SRonned auf*

(ii^iabtti (itlue gefeUige iBecetntgungen, bucc^ beten idefut^

er {t(^ leine jil^i)>fli(trnngen anferfegte; niemanbem ober enoidl

er nm einer (Einfabung miden eine befonbere d^re, fonbem er

^iclt jfeiiu' Bdjuih bind} |"eiii i^rfc^eineu uub (eine belebrcnbe

Unterhaltung für getilgt. Xro^bem ja^ man ben Ileinen breit'

{(^uttertgen SKann mit ben frennblic^n ^ngefniffenen 9lttgen,

ber gemd^fid^ na<^ dter SKobe in Bdfofm, toetfien 6trflm|pfeit

nnb Manem ffiod, feiten im %xQd, ging, gern fommen. Sr

fproc^ ftüdeiib, jaft ftottemb, njemgften« im 3)eutid)en, aber

feine ^etpegungen uub fein ä)äenenfptel loaren ieb^aft. ($iiie

nemi^fe Unrn^ be^errfc^te ben gongen Mcper, bie SOIhti^feln

fetneg (S^eftc^tg waren in nnanf^ihrßi^er Bewegung nnb nnmitt*

fürlic^ i^ucfte er mit bni ^Hdjielu. „SBenii er \\>iad), geftihilirtc

er lebhaft", er^ä^lt äi^eber, „unb mit fo jc^neden unb abgebrochenen

IBewegungen atö mand^e Suben, benen er ^nm ©c^r^ i^re C^igett«

t$fimfi(|teiten gern nnb mit dkfd^id nac^almte." ^ i)iefe eigen«

t^fim(ic|e Unm^e mog er fic| tuo^t bnn^ bog »tele tCdelnfetn in

früberen Saljreu angeeignet ^aben. ^JeÄgleid^en gc^t auä^ bie

üble ^ngen^o^n^eit, laut mit fid) ielbft reben^ bie i^n hii in

fein atter nic^t miiti, auf bie IBef^i&ftignng mit fii^ felbfi

im
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^ttrüd. Zio^ feiltet auf ber einen Seite jo gejelligen i^tnned

muh trot feinet grteuttblt^feit 511 Sebecmattn^ )oq et boc^ nie

Semanben bei feilten (Snttoütfen Biat^, fa ed bemftil^ttflte

{ic§ feiner fdiliefetic^ ein getüiffe« 3Jii6trauen, bod i^n fc(bft

Keine (5)efülli9feueii au^uue^men ^inberte. Sföenn er üerrcifen

mütt, foQte n)om()gIic^ niemonb e^ec ettuad erfahren, ald bid

er )ttitt Xlote ^inonüffl^fe; er podte oEetn feinen Steifemagen^

nnb iDcnn t^m bie Slac^bordfinber babei Reifen iDolIten nnb

fragten, üb er öerretfen roerbe, antwortete er anSnjcit^enb.

(Sinmal tuoUte er fogor lutolge eme^ ^JQ^igtrauen^ feine i^m

fonft fe^r lufagenbe SBo^nnng anfgebeu. „(St Dermigte ein

&ßä^ f^^lx^t, er auf ben %\\^ gelegt (atte; bie

UBiri^in bet^enerfte, bog fte eiS m^t gefeben, nnb bag fein Änberer

auf bn§ 3i"^nicr oiefommcn fei. §Uier aUe S^et^enerimgcn Ralfen

nichtig; d^^labni enuiberte: „wo etiua^ ift, nmf] cö auc^ bleiben."

aiis er nun mittogft |n Slifc^ ge^t, ftnbet er fclbft nnf ber

Strafe tfüt feinem ^fter unter 9(pfe(f(^a(en bo8 Chtbcben 8i(^t.

©ogleicf) fallt i^ni eilt, ba^ ci bieje \db\i Ijiiiau^geiuurjeu t)abe,

beim ba er nic^t rauchte tiebte er immer etioaiS Obft ober

feinere IBadkoaren au fpetfen. ©ogleicb ertannte er fein Unrecht

nnb bat auf ber ©tette bie SBirt^in nnt Sei^^nng^ ba| er fie

fo tief gefrdnft ^abe'' («em^arbt).

d^Iabni n?cr ein 9J^ann, ber nac^ ®runbfa^en fjanbclte,

aber ein ^ann toit er fonnte bem glucke nic^t entgegen, bem

(^arafterfefte iBente gar fo leidet tierfalien, ba| er ein ^ebant

»nrbe. S)ie ftrenge Krt, mie er felbft ben Qerbienften nnb

9lec^tcn Änbera (^erLC^tigfeit ipiberfa^rcn Heg, mad)t i^m aflc

@^re; peinlich getüifjeii^oft nannte er ftetö ben 9^amen be^

^utoriS, tuenn er einen fremben ©ebanfen an&\}fiad); bem ent«

f)»e(^ettb tonnte er fingerft aufgebracht werben gegen bie ^dbeen«

fo^et^ Don Seuten^ mld^ feine (Ikbanfen a(9 eigenen

benagten. SBieber^oU ^at er feine ißriontät^rec^te leibenfdjaftlici^
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üerf Odilen, öor all cm aud^ für feine Snftrumente. @incn ge*

nuijen Dr. Cluaiibt, ber ba« äBcjentüc^c in ber Äonflruftion bc«

i&iVfyon& ^ecaiü^gefunben imb bonad^ ein ä^ntic^ed ^nftrumeut

ge6ant (atte, ndi^gte et im Sonmal beiS Sniitf mtb b« SKoben

an^brfl^ic^ iiu ber (SrtlAnuig, tag er i^m bte Anregung ber

(Srfiubuug üerboitfe.

3n feiner £ebendtDetfe rid^tete er ftd) fomeii ba» mit feinen

Steifen Dereinbac tnor^ mit ^bantifc^r ^enanigCeit na^ ber

U^, unb mochte borflber, ba( bte feine immer richtig ging. (St

mar bojer gau^ haniit cinocrftanbcu, al# feine meift avL^ Offi-

gieren ber ÖJarnifon befte^enbe lifc^gejeflfc^aft in itembcrg feft»

fe(te, püxitü^ um 12 U^r fpeifen, unb ben ^n \pät ^ommenben

mit htt Qüffivaiq tton $toet Ü^rofd^en in eine gemeinfame Itaffe

gu ftrofen. 3)o fic^ oBer (Sl^Iobni fhreng n<i<( feiner U^r richtete,

bic anberen $crren jebodi nur bie p^cit, meiere bie altPtgfcfiuiac^e

J^nrmuljr angab al^ S^ormal^eit gelten ließen, fo ^at er öfteriS bie

ffeine i^Ibbttfie jaulen ntäffen. ^ieHeic^t t|l ber iSerbm| gerobe

barftber an<^ noc^ in einem ^affus feinei^ Xeflnmented ^nm

Äugbrucf gefommen. 2)a er liegen nienmnb eine Verpflichtung

§aben glaubte, beftimmte er fein fleme^ 53cnnögen öon 5000 Z\)x.

f,)tvam bieberen unb freunbf^aftli^en ^aumitü^", ber Firmen*

faffe toon Hemberg Mmac^te er GOOS^Ir. unb ber ^tabt

ebenfalls 600 ^l^Ir., ^^nielc^' te^tere gur ^(nfd^affnng einer tt^t

guten SiijunniiJjr, meit bie jcjige nit^t otel taugt, t^eiliä

befferer H^flafterung einiger {c^lec^t gepflafterter ©teOen bolb

Dennenbet »»erben folkn/'

9la(^bem C^Iabni an^ fo fein beftelU ^tle, tm er

bereit, bie SBelt ju öertoffen. @r uermieb e3 nic^t üon feinem

3:obe fprec^en, fuc^te aber auc^ bic ©eregcn^eit nic^t bop.

3m gebruar 1827 ^ntte iitjlabni eine ^ti\c über Berlin nac^

SBreSIon gemacht; er ^atte fic^ bei einem ^anbtmler eingemiet^,

^ielt SBortrfige nnb [üljlte fic^ in einem ftreife, beffen Wittel«
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pimft ber ^rofeffor ^iiitic^ Steffen^ biibete, je^r lüol^l. %m
fUienb M 3. 9lpn( mx d^^Iobni bei Mefem itoc^ ntU eim
frd^Itc^ (SefeOfc^aft gttfatnwfngetoefeii. ^08 ©efpräc^ loor

auf plü^ddje Sübcüfällc stlommen, mib Gf)Iabni tjatk tjeäiijicit,

bog er fic^ müujc^e eiiift o^ne ^ran(^eit unb Sc^mer^en ab'

gentfen loerben. 2)ie (Srfüttisitg feineiS SBunfc^ed »ai itfi^er^

a(i( er in bem ttitgenblid bo(^te. Wan fyiiU ^aitfe

begleitet unb er l^atte noc^ fremibl!(^ mit fdner IBirt^in

gejproc^cn; am nädjfteu SDiorgen fanb mau i^n l^alb au^getleibet

auf einem ©tu^f fi(5enb tobt auf. (Sr luar gcrabe mit bem

Sluf^te^en {einer U|r be{<^äftigt gemefen, atö ber Xob leife bad

9enbcl feiner Seben0n^r anfielt. tCnf bem 9Kfa(aifrl^^ofe in

IBrrSTon fenften i^n feine greunbc in bie (^be; er ^atte feine

§etmntf) tje^abt; bie gan^e SSelt wax fein SSoterlanb gemefen

unb fo mar er überall bal§eim^, mo er au(| immer abberufen

tonrbe, nnb too er anc^ beftattet »m^e, rn)te er in ^etmat^Iic^

(Erbe.

@o fcfiieb ein Wlcimi ab, beffen Seben föftliii) genjefen ift,

benn e« ift Mni^c unb ^ilrbeit gemel'en. iüon jeinen ^a^Uojen

@(^rtften gel^5rt bie SRe^r^al^f bem Sage an; (S^^Iabni tooflte

far feine fieit ettvoi» leipen, il^ 9Ber! mit (Sinfefenng feiner

legten Ihrfifte erffillen l^elfen, nnb ni(^t i^r t>oran9ei(en, meil er

un[al)ig genjefen iüäre, t^re gtefe unb Vlu^t^aben ^u förbern;

aber bennoc^ ^at er mani^e jeiuer Arbeiten ij)iug€)teUt einen

ddftein nnb aUi ein ^Mtmal, bai» aere perenmiu feinen Sttn^m

ber 9^a<^mert ffinbef. Unb inenn ^ner prfifenben 9Ii(feS bie

t^runbmauern beg Ijeute [o ftol^ gcUjurmten ^anc^ ber SSiffen»

fc^aft ummanbeU^ fo mirb er oft gerabe an ben Quabem^ meiere

feine @äu(en tragen^ (i^^tabniiS 9J2etfter^t(^ finben. Unfere

(entige iUeneration nan 9{atnrforf^em aber mag getroft bei i^m

in bie Se^re ge§en, bemi er befag bie f((0ne gertigfeit, mit

Unbejangen^eit^ ia mit 6eIbftoerIettgnung beobad^teu^ bie

(S41)
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rechten SBerf^euge uub gorjdjunggmittcl anjutücnben, bae tkoh»

a^tungiSmatertal finben^ toit er eiS brauchte, uub jeine 6c^(ü[je

nur auf enoiefene %^üi\a^ gu gntii)»en^ — txa gro|e Wti^
^l^mti ber natitnoiffenfc^afüti^ 9Ret|pbe.

9itmerltingett.

^ 9lo4 gttffltr flUtt^eifimo bei ^cnm 9rof. ttottenboil beuiek

bc« Staute onf eiiit ffairtf^e f[(paiitmitiifi ^v; chladn^ bebeittrt (9^niif<|t

* S^Iabnii SSater fotuo^f, wie au(^ beffen Stterer trüber, Suflui

®eoTg, geb. Uebigou Bei 5)re§b«ii 1701, geft. 91peIIßttDn§rat^ in

S)re9bctt 1765, Ratten t^re )6i(bung auf ber Offl^fteTifc^ulc oc^ulpforfa

qcno^fn, UTtb ftTfiA^fttifj mit UTtferem G^Iabnt rnnr ein Setter, Äart ©Ott*

Itteb 2:^eobo[, aud @io|en^ain, auf ber ^firjtenfc^ule @t. Slfca, SKeigen.

* De banno ( ontumaciae, (22. Sfebr. 1781) unb B© duuTMtere eo-

clesiastico principum, (20. 3ult 1782.)
'

* „^JJleue^ Öiftonfc^'biogta|)^iic^cd üejtfon ber ionfunitler, luplc^eS

8lQd,jrtd)ien üuu bt^m iieben unb ben SBcrfeti mufitalifc^er öc^riftiicHer,

beräumter jEomponißen, Sauger, Üjcei[tt;r au[ ^nftrumenten, funftuoUer

S)Uettanten, aRnftlonleger, auc^ Drgel' unb ^nftrumentenmac^ei älterer

ttiib ntuerar geft M aSeit SMoneii entl^flft, tm. Sntfl ^bivig Berber,

fftcfUid^ 6c^n)ariburg«@oiibeti^aufif(^ni ^offeltettr Sit 6iNiber9b<<ufeit.

* C^Uibitl« Htttbeilttiigeit cmglen M QenwKiQi, ben Kcffm
Shmif fiecnoitillK, foIi|tf dn^ttife» bo| er In bcmfenieii 3to)ie 9cr»

fuc^e, bic ^^eorie ber ©(^wtngungen einer Ouabratjci^eibe $tt bt^mmtn,
beid{fentli(^te, benn diejultate ftc^ jebo(^ nic^t beßfttigt ^aben.

' WtU roenigftend ganj furg bad ^rin^tp bed (S^u|)^ond angeben,

grotfrfieu ben nnc^ aufitJärtS gebogenen (Jnbcn ^orij^ontolltegenber SRetaH«

ftäbe, töelc^e aiij einem Stefonaii^bpben befcftit^t mit bret .^ofen fc^ttJtngen,

f!nb ®la3[täbd)en etnneficmmt. il'crbcn üidc iHiatMtabcfini ber Sänfte nac^

mit naffen (Ringern geftric^en, {o tt^eiicn fte il^re Schwingungen ben äHetoO*

ft&ben mit, bie augenbli(f(i(^ üoUtanenb an{pre(^en.

' aSeffenle^ire. ©. 467.

3n bem 92amen ift ba# XBefentlid^c bcä ^{ed)amdmud angebeutet.

Cr befiebt borin, ba| flingenbe @töbe, ebenfo wie beim ^bip^on, ibre

(MS)
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SUflen OH eine gebif|le gUfeme 0l»ei (51|Miie fBolie nebtfiÄ »eibe». —
3iiv 9JfyatafUtiftit te< 3itp^meiiltf feien einige €MI|e oitf bcm 9en(^t

Ut franaöfK^eii WähmU angcffi^rt: Cet i]iitntiii«Dt a, qnant i ]a qualit«

et aa limbre da son, beaucoup d'aoalogie ayee lluunnonica, sans eadter

comme c«Iui-ci dans le Systeme ncrveux un ag&cement et une irritation

trH sensibles dans quelques individus et qu\ les mettent rn etat de

ouffrance. — Mais ce qui distiogue et characteriüe esBf'nticIlenicnt ie

clavirylindre, c'est la propruH^- pr^cieuse, qu'il a de doun«*r des sona

files, qu'on pent en pressant plus au moins Sur la tonche graduer a

volonte par ien nuances les plus iusen«»ibles. — Le clavicylindre peut

rendre des succesäiou» rapidem des aou6, le triil, et le preter 4 l'ex^-

cation de Tall^gro. Mais pour lui faire produire tout l'effet, dont il

eat capable, il faat snrtout l'appliquer ans morceauz d'sn caracttee tendn»

m^lancoliqae et mhne tristo. (Moniteor 1809, 9hr. 19 lutb 98 mb
Mömoiret de lOnttitat 1806).

* Sffli Iifiifdnnige ^taUtn 9at ftür(|boff efaie nal(ciitatif(|e Z^ocit

anfgearbrit bie fi4 oenaucn ttleRntigfn Gtic^lfed bc|lftliflt |at.

gfflr quabroHft^e unb ttdiUdtgt flotten fe^ft eine foli^e audf ^eute not^.

'* 69&ter ^at SB^eatftone bie erfle üölltß befriebtgenbe ^rflArunn ber

Slang figuren gegeben auf @runb ber ^nna^me. bog fi(^ ouf ber platte

jmei (ober pier^ S^fteme öon ©ditDinniuTqeTi bcrcn Jhiotcntinfen ft^ bur(^

freu^fn, einem refit!t?rfnbt'n ©pftem oercinigen. (fine dmeitemilg bicfev

" 4>atta^f 9iei)en burc^} »erfc^iebene '4>rot)iUien bej^ rujitic^en ffUidttB,

m, @. 411.

" Jourual den inines 1804, %[. SS, 90. Uebetje^t üon ^n^tn

Soquebert.

" Unter acif^lfbenen Mrbaabenen ^otMIti Cbfobni« giebt natb

bcm Utt^ctl IBebCfi ein aon ^uboig aon SRantmoiiOon geaetc^netei IBifb

bie belle SerHeflnag t»iw feiner Qrfibeinnag. (H mtrbe bunb ben taiff*

l&nbfer fiefler in SNlmben all Sitbograubte in ben 4)anbel 0ebrai|t. ftai(

nnirbe bie Sitelalgnette )nr a»ettcn Stfgabe ber bcntf^en VttfAl

Hefteten« »clibe, Herbeffcrt na(^ ben ttngatien einiger ^reunbe (ii)t(M§,

ben »enig getroffenen IN|)feifli(| anf beat Titelblatt ber elften lUHgabe

erfcbte.

>^»^

(8M>
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